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Vorwort

Wir freuen uns, unseren treuen Freunden und hoffentlich auch vielen
neuen Lesern das Burgdorier Jahrbuch 1986, den 53. Band der stolzen
Reihe, vorlegen zu können .
Als Bewahrer und Künder der Vergangenheit und Gegenwart unserer
Kleinstadt und ihrer Region sowie als Nachschlagewerk (Jahreschroniken) erfüllt es nach wie vor seine für das kulturelle, politische und
soziale Leben unserer Gemeinschaft wichtige Aufgabe.
Erfreulicherweise finden sich immer wieder bisherige und neue Mitarbeiter bereit, uns ihre schriftstellerischen Arbeiten zur Verfügung zu
stellen und ihre Zeit ehrenamtlich, d. h. ohne jede finanzielle Entschädigung, der Bearbeitung , Dokumentation und Buchgestaltung zu widmen. Dafür gebührt ihnen, allen voran Altred G. Roth , der einen
Grossteil der Texte betreute und der Bilder beibrachte, einmal mehr
aufrichtiger Dank.
Aus den von der Schriftleitung ausgewählten Beiträgen ist e in stattlicher
Band entstanden, der Einblicke in die verschiedensten Gebiete ermöglicht. Aus dem Inhalt seien nur die umfassenden Arbeiten von Paul
Schenk über de n Rämisgummen (die «emme ntalische H errenalp»)
und von Altred G. Roth über einen Schweizer Käser im Kaukasus
(Erinnerungen des seit Jahrzehnten in Burgdorf ansässigen Ernst Siegenthaler an seine Zeit als Käser und Grassgrundbesitzer in der heutigen Sowjetrepublik Aserbeidschan) erwähnt. Aus besonderem Anlass
gewürdigt werden der Handels- und Industrieverein Burgdorf (125jähriges Bestehen), der Burgdorier Filmpionier Franz Schnyder (75.
Geburtstag) und das Telefon (seit 100 Jahren in Burgdorf). Als Neuerung wurden die musikalische n Veranstaltungen, die bisher in der
allgemeine n Chronik nur kurz Erwähnung fanden, in einem separaten
Bericht (aus kompetenter Sicht) erfasst. Besondere Aufmerksamkeit
wurde - im Zeitalter des Bildes- der Illustrierung geschenkt. Durch den
drucktechnischen Fortschritt (Fotosatz und Offsetdruck) und die
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Papierqualität ist es möglich geworden , Abbildungen vermehrt als
bisher in die Textseiten einzubauen. Dazu sind vier uns geeignet erscheinende Bilder ganzseitig in Farben wiedergegeben.
Noch gilt es, eine Dankesschuld nachzutragen: diej enige gegenüber
Willi Fankhauser, der vor anderthalb Jahren zu aller Bedauern als
Präsident und Mitglied der Schriftle itung zurücktrat. In seiner leider
allzu kurzen Amtszeit hat er sich voll für die Belange des Jahrbuches
eingesetzt. Ausgeschieden ist auch Dr. Peter Schürch, der das Präsidium
der Casino-Gesellschaft übernahm. Anderseits konnte mit Dr. Erika
Derendinger eine geisteswissenschaftlich versierte neue Mitarbeiterin
gewonnen werden. Im übrigen wurden innerhalb der Schriftleitung
mehrere Aufgaben neu zugeteilt , und da turnusgernäss die Buchdruckerei gewechselt wurde, nahm als Berater auch Kurt Baumgartner darin
Einsitz.
Herzlicher Dank gilt schliesslich den grasszügigen Subvenienten und
Inserenten des Jahrbuches , ohne die unser Periodikum nicht herauskommen könnte.
Im November 1985

Für die Schriftleitung:
Fred Scheidegger

Die Schriftleitung:
Heinz Fankhauser, Präsident
Fred Scheidegger, Vizepräsident
Carl A. Langlois, Kassier
Trudi Aeschlimann-Müller, Sekretärin
Kurt Baumgartner
Lotte Brechbühl
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Dr. Erika Derendinger
Dr. PeterFischer
Dr. Werner Gallati
Urs Jenzer
Rolf Messerli
Dr. Alfred G . Roth

Rämisgummen - eine emmentalische Herrenalp
Paul Schenk

Der Tradition verpflichtet
Deren Bärner Herren Bergenligen drinnen im Ämmenthal, Steinmöser
und Breitmöser, Rämmis Gummen sind die besten fast überall, sagt der
Verfasser des Emmentalerliedes Es isch kei sölige Stamme gleich zu
Anfang seiner Aufzählung der bekanntesten Alpen in den Ämtern
Signau und Trachselwald. Des weitem sagt er von den bernischen
Stadtburgern, sie würden ihre Alpen nur an brave Küher zu Bedingungen verleihen , dass sie- die Küher- darauf bestehen könnten, schränkt
aber ein, man dürfe die Herren nicht betrügen , sie seien nicht wie die
Bauern.
Die Stadtburger erwarben die Alpen nicht als Spekulationsobjekte. Sie
blieben Familien besitz. Aufteilungen unter Erben galten als Ausnahme
(R). Ähnlich hielten es die Herren auch mit den Kühern. Die erfolgreiche Bewirtschaftung gereichte auch ihnen zum Vorteil. Da und dort
entstanden über Jahre dauernde Vertrauensverhältnisse. Während 150
Jahren war die Küherfamilie Zürcher Pächterin der Pfaffenmoos-Alp
und seit 132 Jahren fahren die Küher Fankhauser jedes Frühjahr aufden
Rämisgummen.
Während eines halben Jahrhunderts kümmerte sich die legendäre
M"" de Meuron um die Belange der Alp.
Mit dem Pächter pflegte sie immer einen engen Kontakt. Periodisch sah
die eigenwillige Herrin von Rümligen selbst nach dem Rechten, ordnete
an, kritisierte oder unterbreitete Vorschläge. Ein reger Briefwechsel
bezeugt das. Zu behördlichen Geschäften oder Verfügungen wurde in
den meisten Fällen der Pächter nach seiner Meinung gefragt. Auch
wenn man ab und zu nicht gleicher Meinung war, konnten Streitigkeiten
durch die Besonnenheit des Kühers Fritz immer beigelegt werden.
Mme deMeuron war gegen den Ausbau der Strassen. Die damit verbundene Zunahme der Ausflügler und Besucher behagte ihr gar nicht. Im
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Land- und Alpwirtschaftlichen Produktionskataster wird unter Verbesserungen vorgeschlagen: Notwendig ist besonders der Ausbau eines
definitiven Zufahrtsweges entweder vom Hülli aus oder aber von der neu
gebauten Steinbodenstrasse. Doch ist dies Sache der Grundeigentümerin,
die vorläufig kein Interesse an diesem Unternehmen hat. Seit Generationen bedeute der Rämisgummen für die Besitzer erhabene Einsamkeit,
schreibt sie 1967.
Der Tradition verpflichtet- das gilt sowohl für die Besitzer als auch für
die Küher.
Die vorliegende Arbeit befasst sich in erster Linie mit der Wandlung des
Küherlebens im 19. und 20. Jahrhundert am Beispiel einer der wenigen
heute noch aktiven Küherfamilien im ErnmentaL
Rämisgummen

eine der schönsten Alpen im Bernbiet, liegt auf 1200 bis 1300 Metern
Höhe in der E mmentaler Gemeinde Eggiwil, zwischen dem Oberlauf
der Emme und der Ilfis. Die nur von Westen her nutzbare Alp umfasst
98 ha Weide und rund fünf ha eingezäuntes Heuland, auf dem abwechslungsweise auch Kartoffeln und Hafer angepflanzt werden. 18 ha Weidland befinden sich jenseits von Hinter-Rämisgummen , in der luzernischen Gemeinde Marbach. Die gesamte Weidefläche beträgt demnach
116ha.
Hauswirth, der das Ernmental 1783 kreuz und quer durchwanderte,
schreibt: Ab Hauenen giengen wir über die schöne Rämisgummenalp bis
auf den Rämisgummenknubel, etwa eine Viertelstund, einen sehr schönen
hügel. Auf demselben ruheten wir mit vielem Vergnügen aus: denn hier
hatten wir eine sehr reizende Aussicht. Auf demselben ist eine kleine
Ebene, die mit schönen Bergkräutern und Blumen bewachsen war. Auf
der Seite aber gegen das Luzernische bestehe! er aber aus nakten und
eingehölten Felsen: da sich tiefe Schlünde hinunter senken. Auf der
westlichen seite fliesst der Kadelbach 1 gegen das dö1flein Eggiwil. Auf der
östlichen Seite aber fällt der Haggengraben in den luzernischen Scherfisoder Wyssbach. -Vor uns lag die schöne Berglandschaft Entlibuch, die

D er Rämisgummen am 6. 8. 1970 (Norden oben) t>
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Gebirge derselben und des Schangnaus. Auf der anderen Seite sahen wir
die schönen Röthenbacheralpen, davon die einten Scheineck, Lindenboden, Lenggfähl, Steinmoos, Breitenmoss usw. heissen.
Haldemann, der 1827 seine Beschreibung der Gemeinde Eggiwil der
OGG eingab, erwähnt die Alp wie folgt: Rämmisgummen, südwestlich
der Käsern gelegen, grenzt ebenfalls wie dieselbe an das Kirchspiel
Marbach. Die Ecke, welche sich von Buchenhaus in der Pfarre Trub,
südwestlich nach der Waldfluh Kirchhöre Schangnau hinzieht, bildet die
Gemeinds- und Kantons-Marche. Dieser Berg, zwischen welchem und
der mehrbesagten Käsern, der vordere Geissbach entspringt, und welcher
zwey Weiden und drey Staffel in sich begreift, soll für 81 s. v. Kühe
Sömmerung enthalten. Hier ist ein Käsekessel von fast 400 Mss. halts, und
auf dem Rämmisgummen-Hügel sind weitschichtige Aussichten.

Der Name
hängt möglicherweise mit unserem Fleckvieh zusammen. Rämi ist die
Bezeichnung von Tieren bestimmter Färbung und Zeichnung, ist auch
der Name für eine Kuh, deren Farbe mit weiss durchmischt ist. Unter
den Kühen, die im oben erwähnten Lied vorgestellt werden, gibt es auch
den Rämmen-Mutz. Als Gumme (frz. combe) wird eine Einsenkung
oder Mulde im Gelände bezeichnet.
Nicht auszuschliessen ist die Herkunft von Ram - Rams (Schafbock).
Rämisgummen wäre demnach im Gegensatz zum tieferliegenden Gurumental, das Gummen, die Senke, wo die Schafe hinaufgetrieben
wurden.

Die Besitzer
1640 Samuel Prisehing I (1605-1683)2
1684 Samuel Prisehing 11, Sohn des Obgenannten 3
Perdinand von Wattenwyl, nur kurze Zeit4
1838 Priedrich Ludwig von Wattenwyl (1786--1872) 5
1839 Alette Rosina Sophie, geb. Frisching (1793-1854) , Ehefrau des
F .L. von Wattenwyl
1846 Perdinand Karl von Wattenwyl (1820-1877), Sohn 6
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Schultheiss Samuel Frisching Il von Burgdorf

1877 !da Bertha Anna von Werdt (1835- 1901), zweite Ehefrau des
Ferdinand Karl von Wattenwyl
1901 Albert Ludwig von Tscharner (1853-1927), Schwiegersohn
1927 Louise Elisabeth deMeuron-von Tscharner (1882-1980), Tochter7
1980 Sibylle Agnes von Stockar (1930), Enkelin der Obgenannten
Samuel Frisching Il. besass den Rämisgummen anfänglich wohl nicht
voll und ganz. Möglicherweise hatten an der Alp einzelne Partikularen
Kuhrechte, was damals keine Seltenheit war. Am Fasnachts-Langnaumarkt von 1692 verkauft der Trubschächeler Ulrich Furrer dem Wirt und
Ambeiler Jacob Scheidegger von Lützelflüh ein Kuhrecht ohne die
Schweinetränke, das heisst, er durfte keine Schweine aufführen, mit
Hütte, Stall, Speicher usw. um 50 Kronen (CPS , siehe Anhang. Der
Ambeiler war ein Mitglied der Gemeindebehörden und des niedem
Gerichts, hatte die Aufsicht und Kontrolle über Maass und Gewicht und
war Einzüger des Ohmgel des.) Mit diesem Kuhrecht wurde Scheidegger
ideeller Anteilhaber am Rämisgummen. Ob er tatsächlich eine Kuh
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sömmerte , ist fraglich. Die Sömmerung konnte er sich mit Geld vergüten lassen , mit andern Worten, seine 50 Kronen wurden damit günstig
verzinst. Das entspricht dem Wesen Scheideggers, der in dieser Zeit
verschiedentlich mit Liegenschaftskäufen und Finanzgeschäften in den
Contraktenprotokollen erscheint. Bestanden auf Rämisgummen unter
Umständen mehrere einzelne Kuhrechte, wird sie Samuel II. so schnell
wie möglich aufgekauft haben.

Die Küher
1840 Küher Wüthrich8 genannt
1851 Frau Alette von Wattenwyl-Frisching schliesst mit Hans und Bernhard Fankhauser, Küher, gebürtig vom Hälig im Trub, einen
Pachtvertrag ab.
1863 übernimmt Bernhard Fankhauser die Pacht allein , die er bis zu
seinem Tod innehat.
1906 schliesst Bernhards Sohn Johann mit Ludwig vonTscharner einen
neuen Pachtvertrag ab (s. Anhang).
1937 übernehmen Johanns Söhne Fritz und Christian Fankhauser die
Pacht. Der Küher Fritz kümmert sich zur Hauptsache um den
Rämisgummen. Christian bewirtschaftet den Hof in Grosshöchstetten. - 1960 macht sich Christian selbständig. Er übernimmt
einen Hof in Zäziwil.
1961 Fritz Fankhauser ist alleiniger Pächter.
1966 Durch interne Absprache wird Fritzens Sohn Daniel Rämisgummenküher, während Bernhard dem Hof im Tal vorsteht. 1977
übernimmt Daniel eine Farm in Canada, Ste. Sabine , Missisquoi ,
Quebec.
1977 Bernhard tritt an die Stelle von Daniel. Vater Fritz besorgt weiterhin das Käsen.
1981 Übernahme der Pacht durch Bernhard Fankhauser.

Der Pachtvertrag
Dem 1906 mit Johann abgeschlossenen Pachtvertrag (siehe Anhang)
diente wohl der von 1851 als Vorlage. Im Gegensatz zu dem bei
Ramseyer (Seite 40) abgedruckten Beispiel, das für das 18. Jahrhundert
14

Rämisgummen-Aipabfah rt , Lithographie von Hei11er Bauer (1922- 1981).

typisch ist und sehr viele Vorschriften enthält , beschränkt sich der kurze
Vertrag auf das Wesentliche.
Es verpflichtet sich der Pächter, zu dem Pachtgegenstand Sorge zu
tragen , ihn möglichst zu verbessern, in den Gebäuden mit Licht und
Feuer vorsichtig umzugehen. Reparaturen , die der Küher selbst ausführen kann , darf er nicht in Rechnung stellen. Durch den Pächter verursachte Schäden hat dieser auf seine eigenen Kosten zu beheben. Grosse
Reparaturen übernimmt der Besitzer. Dagegen kann bei Hochgewittern , Hagelschlag oder Lawinen der Pächter keinen Nachlassam Pachtzins erwirken. Der Küher soll die Alp nach bestem Wissen und Können
bewirtschaften , wo nötig schwe nten und den Jungwuchs fö rdern. Der
Wald gehö rt nicht zum Pachtgut. Dem Pächter wird aber die Beaufsichtigung überbunden. Das zum Käsen nötige Holz wird vom Bannwart
angezeichnet, muss aber vom Küher selbst hergeschafft werden. Artikel
elf bestimmt den Pachtzins , der auf Lichtmess (2. Horner)9 nach dem
Nutzungsjahr zu entrichte n ist. E r stieg im Verhältnis zur allgemeinen
Z unahme der Produktivität in normaler Kurve an (s. S. 35).
E r wurde bis vor ein paar J ahren immer bar entrichtet. Im Zeichen des
bargeldlosen Verkehrs wird er jetzt über die Bank bezahlt.
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Auch wenn in keinem neuen Vertrag eine Alpspeise erwähnt ist, wird sie
traditionsgernäss nicht mit dem Zins, sondern im Juni in Form von Käse
und Butter der Eigentümerin ins Haus gebracht.
Am 3. Januar 1952 schreibt Mm• de Meuron: Geehrter Herr Fankhauser!
Ich schicke meine besten Wünsche fürs Jahr 1952 und vielen Dank für den
schönen Käse den ich im Keller sah und man mir sagt man dürfe ihn noch
nicht anschneiden.
Ich danke Ihnen herzlich für die schöne Butter von Anfang des Sommers.
Meine Haushälterin sagt ich hätte nie dafür gedankt und bitte es zu
entschuldigen da ich alt bin. ( ... )Ich sende 120 frs für die Mühe die Sie
mit meinen 6 Sömmerungstieren hatten. ( ... ) 10
1928 lässt die Eigentümerin eine neue Hütte auf der mittleren Alp und
einen Sommerstall hinter dem Klammerngrat bauen. Das bedingt die
neue Festsetzung des Pachtzinses. 1933 werden die vordere Hütte, die
im Winter als Skihütte vermietet wurde, und die hintere Rämisgummenhütte aus dem Vertrag genommen. Der Pachtzins erfährt keine Veränderung. Dafür werden dem Küher erstmals 20 Klafter Brennholz angezeichnet, die er zum eigenen Bedarf und zum Verkauf auf eigene
Rechnung schlagen darf. 1980 werden die oben erwähnten Gebäude
wieder dem Pachtgut integriert, die Verfügung betreffend das Brennholz von 1933 aufgehoben.
Das neue bernische Steuergesetz bestimmte , dass ab 1. Januar 1945 die
Hälfte sämtlicher Gemeindesteuern aller Art, anstatt durch die Pächter
durch die Verpächterin zu bezahlen sei. Damit wurde der Pachtzins
geringfügig um Fr. 300.- erhöht. Abgesehen von dieser administrativ
bedingten Erhöhung blieb der Pachtzins während 38 (1926-1964) Jahren
unverändert.
Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Weideflächen und der
steigenden Produktivität erfuhr der Pachtzins 1966 und 1973 eine Korrektur nach oben. Er unterliegt seit 1970 der kantonalen Pachtzinskontrolle.
Vom Wald

Der Wald wird immer den Eigentümern vorbehalten. Diese stellen
jeweils einen Bannwart an.
1840 hatte von Wattenwyl für einen unerlaubten Holzschlag auf der
Luzernerseite dem Gericht in Escholzmatt Fr. 29.10 zu entrichten. Der
16

Bannwart Johann Bächler erhielt als Lohn für die Jahre 1839 und 1840
32 Franken (RG).
Johann Fankhauser amtierte einige Jahre auch als Bannwart; ebenso
Fritz in den dreissiger Jahren.
Etwas über den Z ustand der Wälder vernehmen wir in einem Brief Frau
deMeurons vom 14. November 1954: Geehrter Herr Fankhauser!
Gestern Samstag ist alles gut gegangen nur hat leider Ihr Bruder viel Zeit
verlieren müssen um mir zu helfen den Oberförster Aerni" aufzufinden.
Der Oberförster Aerni fand die « Luzerner Seite» sei in schrecklichem
Zustand. Er hat für diese Luzerner Seite alles mit Unterförster Holzer
abgemacht Versicherung alles- man hat sich um nichts damit zu kümmern, das H olz komt nicht hinaus geht den andern Weg.
Die «Berner Seite» wo Aerni am Nachmittag war hat er sehr gelobt wie
ausgezeichnet man damit umgegangen ist dass ein grosser Wert an
schönen Tannen sich da befindet. Herr Aerni hat keinen grossen Holzschlag angezeichnet nur so dass die schönen Tannen sich entwickeln
können, H err Aerni will einmal einengrossen Holzschlag machen und
den müsste man erst sorgfältig vorbereiten!- Sehn Sie wie grosse A chtung
dieser Oberförster vor diesen Rämisgummenwäldern hat dass er solches
sagt. Es freut mich Ihnen das schreiben zu können, denn ich sehe dass das
von Ihrer Familie gepflegt wurde und seheins Salzmann ein guter Unterförster ist mit den Marchen und Wälder gut kent. In Rümligen ist auch auf
meinem Besitz der Wald viel besser als das Land das mager und steil ist
und Schauseite. So wird auch auf Rämisgummen der Wald besser sein als
das Land, das allzuviele magere Land. . . .

Der Marchen halb

In keinem der benutzten Dokumente werden die Grenzen genau
beschrieben . Bis ins 20. Jahrhundert waren sie durch Lachelbäume
gekennzeichnet, Bäume, an deren Stamm ein Kreuz eingeschlagen war.
Durch Windfall oder Holzschlag verschwanden solche Lachelbäume hie
und da. Das bedingte von Zeit zu Zeit eine Marchbereinigung. Das war
1793 und 1809 der Fall (GM) . Auf der Bernerseite der Alp wurden 1911
Marchsteine gesetzt. Für den im Kanton Luzern liegenden Teil war dies
erst 1931 der Fall.
17

Im November 1943 wurden im westlichen Teil der Gemeinde Marbach
(Wachtelhu bel-Balmegg-Kurzenbach-Rämisgummen-Windbruch)
durch Pflöcke die zum Teil neuen Grenzpunkte gekennzeichnet und
dann durch Granit-Marksteine ersetzt.

Die Alpgebäude
1. Vordere W eide
Im Kaufbrief von 1692 sind auf Rämisgummen eine Hütte , ein Stall und
ein Speicher genannt. Das Käsekessi gehörte wie Schiff und Geschirr
ebenfalls dazu. Im Bodmerschen March buch Nr. 2 , vor 1715 entstanden ,
in dem der Besitzer der Alp, Samuel Frisching, Oberherr zu Rümligen ,
Schlossherr zu Langnau und ehern. Schultheiss zu Burgdorf genannt
wird, stehen eine grössere Alphütte , ein Stallgebäude und ein Speicher
auf Pfählen. Das sind ohne Zweifel die schon 1692 genannten, offenbar
schon alten Gebäude; denn 1714 wird die heute noch bestehende
grassräumige Hütte gebaut, 1784 der Stall mit seinem tief herabgezogenen Walmdach. Das heute das Sennhaus umgebende Tannenwäldchen
wurde in den sechziger Jahren auf Geheiss von Mm• de Meuron angesetzt.
Es war wohl Johann RudolfFrisching, der die Gebäude auf der hinteren
Weide und auf Mittel-Rämisgummen zwecks besserer und bequemer
Nutzung bauen liess.
Nachdem M"'e deMeuron 1933 die Hütte auf der vordem Alp für sich
beanspruchte, wurde sie während einiger J ahre im Winter dem Schwingklub Langnau als Skihütte vermietet. Der Betrieb aber soll nicht nach
dem Geschmack der Eigentümerin gewesen sein. Sie sorgte sofort fü r
Abhilfe , indem sie den Vertrag aufhob.
1955 liess sie das ehemalige Sennhaus durch den Baumeister Bruno Mira
von Zäziwil zweckmässig ausbauen. Mme deMeuron schrieb am 10. Juli
an Fritz: Bevor die Tage kurz werden muss diese Arbeit fertig sein mit
Mira. - Ich hatte alles im Haus abbestellen wollen deshalb, aber Mira
hatte alles so schön ausgearbeitet gestern dass ich doch einwilligte dass er
es dies Jahr macht. Alle 2 Wochen komme ich sonst wird es nie fertig.
Wegern Dachstock ist es so: ich denke über die Schindeln ein ganzes
Eternitdach zu machen in ein oder 2 Jahren. Man kann das. Die kleine
18

D er Yorde r-Rämisgummen.

D er Hinte r-Rä misgummen.
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Sage in Amsoldingen die mir gehört bekommt das. Man muss nur
Holzlatten auf das Schindeldach legen wo Balken sind und die Dachlatten
drauf. Vorerst liess die Besitzerin das Dach um das Kamin mit Eternitschiefer decken. Das ganze wurde dann später mit diesem Material
gedeckt. Damit hat dieses Haus jetzt ein sehr gut isoliertes Dach. Wie
oben schon erwähnt, gehört dieses Objekt seit 1980 wieder zum Pachtgut und darf mit einem Dauermieter besetzt werden.
2. Hintere Weide
Auf der hinteren Weide steht die heute nicht mehr gebrauchte Sennhütte
aus dem 18. Jahrhundert noch mit der charakteristischen Dreinrichtung
wie Höll, Turner, Presse und Herd. Der Stall wurde 1810 neu gebaut
(AR). 1937 erneuerte der Pächter die Läger. Zwischen der Sennhütte
und dem Stall steht noch ein ehemaliges Zuckerhüttli.
Auf der Länderseite, jenseits der Wasserscheide, steht der 1927 neu
gebaute Sommerstall für 14 Haupt Galtvieh. Auf diesem steilen Teil
befand sich offenbar nie ein Gebäude. In den Güterschatzungen der
Gemeinde Marbach von 1801 steht ein stuck dasiger gemeind von der
Lochsilen mit 2100 Franken zu Buch. Gebäude sind keine verzeichnet.
Als Eigentümer ist immer noch Frisching zu Bern eingetragen!

3. Mittel-Rämisgummen
Zentrum des Alpbetriebes.
Eine einfache Hütte, ähnlich der auf der hinteren Weide, stand bis 1928
auf der mittleren Alp, abgebildet im Alpenhorn-Kalender 1926, Seite
100 (AR).
E lisabeth deMeuron, die neue Besitzerin der Alp, setzte sich tatkräftig
für deren Verbesserung ein. Bereits im Herbst 1926 wurden für die neue
Hütte und den neuen Sommerstall hinter dem Klammerngrat in der
Schwändeliseite 150m3 Holz geschlagen. Johann hatte das Holz auf den
Bauplatz zu liefern und musste den Keller ausgraben. Die neue Hütte
baute Zimmermann Willener von Buchen im Homberg. Der Küher
Johann Fankhauser hatte ein Vorschlagsrecht. Im Laufe des Sommers
1928 war die neue Hütte bezugsbereit. In der Zwischenzeit wohnte man
in der hinteren Weide. Dort wurde auch gekäset.
Der Stall soll1817 neu gebaut worden sein (AR).
Das ehemalige Zuckerhüttli dient heute als Holzschopf.
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Am 18. September 1934 brannte der Käsespeicher ab. 61 Käselaibe, das
ausführliche Tagebuch Fritzens sowie sämtliche dort aufbewahrten
Geräte wurden vernichtet.
Den neuen Speicher erbaute im folgenden Jahr Zimmermeister Kühni
von der Gohl, und zwar in etwas grösserem Abstand von der Hütte.
Leider blieb der Speicher ohne die zwei Stuben, die im alten vorhanden
gewesen waren, dies, wie sie Joh. Rud. Frisching auf Pfaffenmoosalp
1794 für sich angelegt hatte (Bd).
Nicht berücksichtigt sind all die vom Küher selbst ausgeführten Reparaturen und Verbesserungen. Anlässtich eines Hagelschlagesam 29. und
30. Mai 1929 wurden die Schindeldächer durchlöchert. Nach und nach
erhielten alle Bauten nach Vorschrift der Gebäudeversicherung ihre
Dächer aus Eternitschiefer.
Das 1692 erwähnte, an die 600 Liter fassende und zur Alp gehörende,
unbrauchbar gewordene Käsekessi wurde 1909 vom Küher durch ein
neues ersetzt, das der Kupferschmied Gerber in Langnau anfertigte, wie
dies die gestanzte Inschrift am Henkel bezeugt:
·: MAD: VVE: GERBER ET FILS CHAUDRONNERIE : LANGNAU :·
·: EMMENTHAL Cf. BERNE: 1909 :·
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A.L. vonTscharner überliess das alte dem Küher zur Verrechnung mit
dem neuen. Ausser dem Aufhängebügel stammen die Eisenteile vom
alten, in Payerne hergestellten Kessi. Damit wurde der Pächter Eigentümer des heute noch verwendeten Kessels mit 550 Liter Inhalt. An lässlich
des Neubaus der Hütte erhielt er anstelle der gemauerten und vorne
offenen Feuergrube einen Eisenmantel, der sich zum Herausfahren
aufschwenken lässt (System Thoma von etwa 1865). Diese Einrichtung
vermindert die Gefahr einer Feuersbrunst ganz erheblich und trägt zur
Wärmeeinsparung bei.
Seit 1923 gibt es auf Rämisgummen das Telefon und seit 1948 elektrisches Licht und Kraft.
Der Besatz

Die nachfolgende Übersicht gibt nicht nur Auskunft über die Anzahl der
gesömmerten Tiere, sie zeigt auch die betriebswirtschaftliche Entwicklung.
1786 bot die Alp Nahrung für 60 Kühe (St)
1795
63 Kühe (SA) Täll 2 Kr 13. Bz
1827
81 Kühe (Ha)

1930
1940
1950
1960
1965
1980

Kühe
eigene

Kühe
fremde

Rinder
eigene

Rinder
fremde

Total

Ziegen

28
28
41
40
40
40

17
15

14
26
15
25
28
28

63
73
95
99
108
150

122
142
151
164
176
218

11
12

Schafe

8
5

Mit 230 Haupt im Jahre 1982 ist nun die oberste Belastungsgrenze der
Alp erreicht.
Bis ins Jahr 1907 wurde sie nur mit Kühen und einigem Jungvieh
bestossen. Neben den 20 bis 25 Kühen des Pächters kamen die zur
Sömmerung angenommenen fremden Tiere in zwei Gruppen an. Die
erste weidete man in den Monaten Juni und Juli , die zweite bis anfangs
Oktober. Die Kühe aus der ersten Gruppe stammten von Bauern , von
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denen im Winter Heu gekauft wurde. Die Tiere aus der zweiten Gruppe
kamen aus der Brienzer- und der Thunerseegegend.
Zwei Tage waren diese jewe ils unterwegs. Am ersten Tag trieben sie die
Bauern über Interlaken, Habkern und Grünenberg. Am folgenden Tag
übernahmen die Fankhauser die Herde und brachten sie über Schangnau und Meisenegg auf ihre Alp.
Von 1929 an wurden die Dingkühe mit der Bahn von Steffisburg nach
Trubschachen spediert und von dort zu Fuss auf den Rämisgummen
gebracht.
Fünf Kilo, später sieben Kilo Milch pro Tag und Tier berechnete der
Küher für Futter und Wartung. Die übrige Milch vergütete er zum
geltenden Milchpreis.
Von 1942 an zieht er nur noch mit eigenen Kühen auf die Alp. Mit der
Sömmerung von Rindern begann man um die Jahrhundertwende. Die
Tiere kommen eine Woche nach den Kühen für 100 Tage auf die Alp.
Nach 1930 kommen sie zum Teil mit der Bahn nach Trubschachen und
werden von ihren Besitzern zu Fuss auf die Alp gebracht. Sie müssen mit
einem neuen Häslig und den vorgeschriebenen Papieren versehen sein .
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Strassen ausgebaut und
asphaltiert, so dass heute einige Bauern ihre Rinder mit einem Lastwagen in die Nähe der Alp führen können. Ein Teil der Rinder wird vom
Küher jeweils im Eggiwil angenommen und auch dorthin wieder abgeliefert. Pro Rind werden dem Besitzer für jeden Tag zwei Franken
berechnet.
Bis 1944 wurden jährlich im Durchschnitt auch 12 bis 14 Ziegen aufgeführt, deren Milch zu Käslein verarbeitet oder im Haushalt verbraucht
wurde.
Von 1931 bis 1939 war der Pächter verpflichtet, an die 22 Schafe von
Mm• deMeuron unentgeltlich zu sömmern. Dafür musste ein spezieller
Zaun erstellt werden. Pflege und Wartung bedeuteten für den Küher
Mehrarbeit.
Gelegentlich gab M"'• deMeuron auch eigenes Vieh zur Sömmerung. So
beispielsweise 1952. Sie schrieb am 9. März:
Pächter Zimmermann melkt und bestimmt folglich ein wenig welche
Kälber und Gusli zu Berg gehn und wohin diese gehn. Er möchte auf
Rämisgummen 2 Rinder geben welche man vorher noch decken lässt
heissen Rosette und Orleans, 3 Kälber, 1 Stierkalb von Ende Sommer das
für Schlachtviehannahme nichts galt von sehr guter Abstammung aber
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nicht prämiert wird höchstens anerkannt wird weil hochbeinig. Für diesen
Stier will ich Sömmerung bezahlen es ist mir nicht recht dass es immer 6
gibt für Rämisgwnmen. Ich wollte zwischen Langenegg am Gantrist u
Rämisgummen teilen aber Pächter Zimmermann ist nicht dafür. Für die
Mühe mit den Rindern und Kälbe rn richtete die Besitzerin hie und da
einmal eine n Betrag aus (s. S. 16).
Ab und zu wurden neben dem eigenen also auch ein bis zwei weitere
Stiere zur Sömmerung angenom men.
Schweine werden zur Verwertung der Schotte gehalten . Die Viehherde
des Pächters, der sich auch um die A ufzucht bemüht, rekrutiert sich von
altershe r aus der Schwarzfleckvieh-Rasse, den Freiburgern, wie sie
landläufig genan nt wird. Seit Generationen geht der Küher am 2. J anuar
auf eine Informationsreise zu den Bauern , die ihr Jungvieh zum Sömmern geben, um dann im April die endgültige Zahl mit den Besitzern
abzusprechen. Die meisten Rinder stammen aus dem Amt Konolfingen.
Auf Ende Mai fällt die Alpauffahrt, und anfangs Oktober heisst es dann
wieder Abschied ne hmen. De r Landwirtschaftliche Informationsdienst
sendet seit viele n J ahren seinen Abonnenten und Freunden zum neuen
Jahr ein Kunstblatt. 1976 war es eine O riginal-Lithographie von Heiner
Bauer mit der A lpabfahrt von R ämisgumme n, kommentiert von Alfred
G . Roth (BildS. 15):
Ende Herbstmonat fährt der Küher ab in das Talheimet Grosshöchstetten, er fährt seit des Urgrossvaters Zeiten, immer gleich, wenn auch im
Technischen mitgehend, will heissen, dass ein Teil des Trains motorisiert
ist, und dass die 150 Sömmerungsgusti mit den Viehtransportern abgeholt
werden.
Aber der letztjährige Hauptharst, ein Stier, 46 Kühe, vier Rinder und
sechs Gusti, alle fleckenlos sauber, 16 mit Treicheln und laubgeschmückt,
der Rest mit Glocken (die grossen vorn, die kleineren und höhertönenden
hinten) , sie alle marschieren, über 26 Kilometer. Das Tempo ist ebenwegs
unwahrscheinlich flott: 4,5 Kilometer die Stunde, viel zu rasch für das
neugierige Publikum, das sich im Eggiwil, in Schüpbach und Signau
scharenweise einfindet, um dieses im wahren Sinne urtümlich und streng
geordnete Schauspiel zu geniessen und fachmännisch zu würdigen.
In Schüpbach, halbwegs für die Abfahrt, wird in der Mülimatt jeweils
ausgestellt, damit das Vieh sich an Gras und Wasser gütlich tun kann und
auch die Treiber zu ihrer Verpflegung kommen. Diese sind zahlreich,
nicht weniger als 17. Sie sorgen für die Disziplin auf dem Marsch, sieben
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Männer, acht Buben und zwei Mädchen, das kleinste siebenjährig, alle im
Staat, das heisst das Mannenvolk im schwarzen, rotgebändelten Kühermutz, frisch frisiert, die Männer rasiert und mit schwarzem Krawattenknopf, die Buben mit den selbstgeschnittenen und ornamentierten Stekken, die Mädchen frisch gezöpfelt und in weissen Strümpfen; vor allen
weg Daniel Fankhauser, der Chef, der Küher, mit schwarzem Schnauz
und Hut und festem «Haagenstecken », die weissenfrischen Hemdsärmel
zurückgefaltet.
Alles ein unwahrscheinlich stattlicher und unverfälschter Zug, ein Stück
echtes bäuerliches Brauchtum im Emmental. Möge es uns erhalten
bleiben.
Die bisher früheste Alpauffahrt war an einem 17. Mai, die späteste am
3. Juni. Sehr spät, nämlich erst am 9. Oktober durfte man 1962 und 1970
ab der Alp fahren, während sie 1946 bereits am 27. September geräumt
werden musste.
Witterungsverhältnisse

Ob es ein guter oder ein schlechter Sommer war, hängt nicht allein vom
Können des Kühers ab. Das Wetter spielt da eine wichtige Rolle. Die
Gegend ist reich an Gewittern. An 157 Tagen im Jahr regnet es. D er
Boden im Flischgebiet ist steinig und kalkarm. Mehr Regen ist besser als
zuwenig , und wenn sich die Gewitter im normalen Rahmen halten,
spricht man von idealen Verhältnissen.
1908 trat nach einer frühen Alpfahrt einige Tage später Winterwetter
ein. Eine Woche lang mussten die Kühe im Stall gefüttert werden. Die
Heureserve war bald aufgebraucht. Im Wald wurden Tannen gefällt, das
Reisig den Tieren als Futter vorgesetzt. 1939 lagen bei der Alpauffahrt
im Geisshaldenloch noch 60 bis 70 cm Schnee.
Am 16. und 17. Juni 1931 schneite es derart, dass die Tiere für zwei Tage
Stallarrest erhielten. 1938 fielen anfangs September 20 bis 30 cm Schnee.
Daher frühzeitige Alpabfahrt!
1953 sank das Thermometer nach Alpauffahrt auf 8°, dann schneite es.
1970 lag, nach der späten Alpfahrt vom 2. Juni, an vielen Orten noch
Schnee. Der Rest schmolz erst am 2l.Juni.
1947 war der heisse Sommer, man litt unter Wassermangel, die Quellen
versiegten. Um zwei Uhr in der Frühe holte man mit Pferd und Karren
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vier Brenten voll Wasser im Hinterweidgraben. Täglich waren an die
vier Fuhrungen nötig. 1976 folgte einem trockenen Winter ein ebensolcher Sommer. Fünf Wochen lang fiel kein Regen. Dieser setzte erst im
August wieder ein. Während der fünf Wochen sammelte man das
Wasser in einem grossen Trog aus der grossen Quelle unterhalb der
Matte und beförderte es mit einer Pumpe zum Stall.
Zwei Jahre später regnete es von Mitte Juli bis Ende September nie .
Wieder versiegten die Quellen. Während sechs Wochen waren täglich
1000 bis 1500 Liter Wasser zur Sennhütte zu führen. 1926 war ein recht
guter Sommer, auch wenn es viele Gewitter, zum Teil mit Hagel , gab.
Im folgenden Jahr mussten nach einem heftigen Gewitter mit Hagelschlag die fremden Rinder bereits am 2. September abgetrieben werden .
1933 entstand im Juni nach einem Hagelwetter ein grosser Wasserschaden , der die Neubepflanzung des Kartoffelackers nötig machte. Ein
überaus heftiges Hagelwetter suchte am 26. Juni 1-954 die Alp heim. Die
Hagelversicherung stellte auf der Heumatte einen Schaden von 74 %
fest. Die Hälfte der Kartoffeln wurden weggeschwemmt. 1956, das als
eines der schlechtesten Jahre gilt, brach am 10. August ein Hagelwetter
los, acht Tage später ein zweites und am 10. September gar ein drittes.
Die fremden Rinder mussten sofort abgetrieben werden.
Betriebswirtschaft

A rbeitsmässig sind drei grosse Perioden festzustellen: Tragen- Pferdezug- Maschinen. Diese drei Perioden stehen in engem Zusammenhang
mit den Wegverhältnissen. Wie oben erwähnt , lässt sich die Alp nur von
Westen her ab dem Eggiwil nutzen. Sofern es sich nicht um gemeindeeigene Strasse handelt, obliegt es den Privaten, die auf die A lp führenden
Wege offenzuhalten und zu pflegen. Das ist in der Regel Sache der
Anstösser.
Bis nach der Wende zu unserem Jahrhundert unterscheidet sich der
Betrieb kaum vom herkömmlichen des 18. Jahrhunderts. Im Frühjahr
zieht der Küher mit seinen Kühen- im Durchschnitt sind es zwanzig der Familie und dem für einen Sommer angestellten Küherknecht auf
die A lp. Die Hütte auf der mittleren Alp ist äusserst einfach . Der
Küchenboden besteht aus gestampftem Lehm und ein paar flachen
Steinplatten. Gekocht wird auf dem einlöcherigen Herd , oft auch auf
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dem Dreibein in der offenen Feuergrube. In der Stube neben der Küche
wird gegessen. Im verräucherten Gaden wird geschlafen. Neben dem
Gaden schlafen die Knaben in einem Lischenbett. Die Knechte haben
ihr Gliger auf der Bühne.
Die Arbeit beginnt um fünf Uhr. Um sieben ist Morgenessen, dann
werden die Kühe in den Stall getrieben und gemolken. Bereits um zehn
Uhr sitzt man zum Mittagessen , und dann beginnt der lange Arbeitstag.
Aufwendig ist das Flicken der Schweifelzäune. Von Stacheldraht weiss
man noch nichts. In hölzernen Brenten wird der Mist auf die Weiden
getragen. Am späten Nachmittag, so gegen fünf Uhr, wird die Stallarbeit wieder aufgenommen. Alle, auch die Kinder, müssen mithelfen.
Das Käsen beansprucht täglich vier bis fünf Stunden. Der Käse wird im
Ybund auf dem Räf von den Weiden in den Speicher getragen, zwei
Tage im Järb gesalzen und zwei weitere Tage in das starke Salzbad
gelegt. Der junge Käse bleibt 14 Tage im Keller, kommt dann in den
geheizten Speicherraum, wo er täglich gesalzen und gewaschen wird. Es
entsteht ein Emmentaler. Die Schotte wird zu Milchzucker verdampft.
Das dafür nötige grosse Quantum Brennholz wird ebenfalls auf dem Räf
zugetragen. Ein bis zweimal pro Woche sind 140 bis 150 Kilo Zuckersand auf dem Rücken nach Marbach zu tragen. Marschzeit zweieinhalb
Stunden!
Wenn die Heuernte fällig ist, heisst es: früh aufstehen und zwar um halb
vier Uhr! Alle Männer rücken zum Mähen aus. Nach dem Heu wird die
Lische geschnitten. Das Farnkraut schneidet man mit der Sichel, um das
Gras zu schonen. Das Heu wird in Ballen auf die Bühne getragen.
Alle vierzehn Tage wird züglet, das heisst, man zieht mit dem Vieh auf
eine andere Weide. Dazu werden den Tieren die Glocken umgehängt.
Das Käsekessi mit seinen 175 Kilo wird mit zwei Sparren auf ein Räf
gebunden. Tragen tut es der stärkste Küherknecht, der mit seiner Last
stolz den Kühen voranschreiteL Der Inhalt des Küchenschrankes wird
in einer Hutte mitgenommen. Ebenfalls auf einem Räf werden die
hölzernen Milchgeschirre mitgetragen. Diese sich immer wiederholenden Umzüge von einer Hütte zur andern verursachen viel Arbeit, bilden
jedoch für die Sennen einen Höhepunkt, der mit einem Lied und einem
Jutz beschlossen wird. Uf de Bärgen isch guet läbe, dSenne jutze nid
vergäbe .. . 12
Tierärzte gibt es wenige , zudem sind die Zufahrtswege schlecht. Aus
diesem Grunde muss der Küher sein eigener Heilkundiger sein. Er
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sammelt Heilkräuter, legt einen Vorrat an undweissaus Erfahrung, mit
welchem Trauch dem Tier geholfen werden kann.
Wenn es gegen den Herbst geht, taucht der Käsehändler auf, handelt
und marktet mit dem Küher. Der verkaufte Käse wird auf einen mit
trockenem Farn ausgeschlagenen Leiterwagen und mit entliehenen
Pferden dem Händler ins Geschäft geführt (Chäsfuehr).
Bald darauf heisst es, Abschied nehmen und ins Tal fahren. Grassvater
Bernhard bleibt mit etwas Jungvieh über den Winter auf der mittleren
Alp. Sein Sohn Johann zieht mit seiner Frau, den sieben Kindern und
mit seiner Herde ab, um bei Bauern zu überwintern, die der Familie
auch einen kleinen Wohnraum zur Verfügung stellen; denn Küherstöckli sind doch eher eine Seltenheit. Überwintert wird auf dem
Diessenhof in Oberdiessbach, auf der Huben bei Häutligen, in der
Seescheune vom Gerzensee oder im Eichi unter Trimstein.
Dem Bernhard Fankhauser werden in Winterquartieren der Sohn
Johannes im April1869 in Oberdiessbach, die Tochter Maria im Dezember 1879 in Mühledorf geboren, während Elise 1872 und Anna Elisabeth
1877 zur Sommerszeit auf Rämisgummen zur Welt kommen.
Auch Johanns Sohn Fritz wird im Februar 1901 im Winterquarti~r auf
dem Hube! von Oberdiessbach geboren. Den Winter verbringt die
Familie im Eichi bei Trimstein, wo Fritz in der ersten Klasse zur Schule
geht.
In den achtziger Jahren war überall HeumangeL Daher zog man mit
dem Vieh nach Emmen. 1893 fehlte es wiederum an Heu. In einem
langen Zug marschierten viele Küher durchs Entlebuch und Eigental ,
mit der Fähre über den See nach Buochs , wo genügend Futter für alle
Tiere vorhanden war. Grassvater Bernhard erzählte, das Geläute dieser
grossen Herde sei so gewaltig gewesen, dass darob der Kirchturm von
Schüpfheim gewackelt habe!
Das Jahr 1908 veränderte das Leben der Küherfamilie grundlegend.
Johann erwarb in Grosshöchstetten ein Heimwesen, das der Familie
seither als Winterquartier dient. Damit konnten die Kinder fortan im
Winter dieselbe Schule besuchen. (Bis 1980 wurde das Heimwesen im
Sommer von einem Bruder oder Sohn Fritzens bewirtschaftet. Heute
besorgt das der angestellte Betriebsleiter.) Während neun Jahren kam
jeweils im Sommer eine Lehrerin für drei Wochen auf die Alp, um
Schule zu halten. Neben freier Station erhielt sie eine bescheidene
Vergütung als willkommenen Zuschuss zu ihrem Lohn.
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Bis 1957 wohnte im Winter fast immer jemand auf der Alp. Im Winter
1922/23 war es der zwanzigjährige Fritz, der mit dem gleichaltrigen
Johann Grossglauser den Winter zur Betreuung des Kleinviehs auf der
Alp wohnte. Es gab weder Telefon noch Radio , noch weniger ein Auto ,
mit dem man Vergessenes im Dorf holen konnte. Hasen- und Fuchspfeffer waren für die beiden beliebte Spezialitäten. Wenn dann im Küchenschrank die nötigen Zutaten fehlten , konnte man nicht von einem Menu
aIa Escoffier reden! Auch das Zubereiten einer Omelette aus Kräheneiern war in keinem Kochbuch zu finden.
E in angestellter Hirt wohnte später während 16 Jahren das ganze Jahr
auf der mittleren Alp. Nach dessen Wegzug blieben nach der Alpabfahrt
bis zum Winterbeginn einige Rinder auf der Alp. Das ist heute noch der
Fall. Die Tiere werden dann vo n einem B auern in der Nachbarschaft
betreut.
Der Pferdezug

Um 1908 beginnt die Arbeit mit dem Pferdezug auf der Alp. Damit wird
das Tragen überflüssig. Mit dem Karren geht das Umherziehen von
einer Alp zur andern müheloser vor sich. D as Heu wird mit dem
Schnägg auf die Bühne gefahren. Seit 1928 wird nur noch auf der
mittleren Alp gekäset. Mit dem Pferdezug wird die Milch von den
äusseren Hütten zum Zentrum geführt.
Maschinen

Die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Mechanisierung macht
den Pferdezug überflüssig. Die besonders für die steil abfallenden
Hänge konstruierten Traktoren, Ladewagen Transporter und Motormäher erleichtern die Arbeit. Im A ugust 1970 wird zum ersten Mal auf
R ämisgummen mit der Maschine gemolken. Die Mechanisierung, verbunden mit erheblichen Investitionen, erleichtert wohl die Arbeit,
ve rlagert sie aber auf andere Gebiete. Maschinen und Einrichtungen
müssen gepflegt und nötigenfalls selbst repariert werden: denn der
Mechaniker im Dorf hat auch mit seinem Auto eine schöne Wegstrecke
zurückzulegen und kann nicht immer innert nützlicher Frist zur Stelle
sein . Früher galt das für den Tierarzt.
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Die Mechanisierung der Arbeit drängte sich auch aus der Tatsache auf,
dass heute Arbeitskräfte für den Alpbetrieb kaum mehr zu finden sind.
Die Mechanisierung bedingte eine Neuorganisation des Weidebetriebes, der sich auf fünf Abschnitten abwickelt. Auf der mittleren Alp sind
die Kühe stationiert. Dort wird gekäset. Auf der vorderen Weide und
auf der hinteren sömmern die Rinder. Auf der eingezäunten , 18 Jucharten betragenden Matte wird Heu produziert. Die Länderseite wird für
das Galtvieh reserviert. Bereits vor der Einführung der Melkmaschine
galt es, die Kühe in Verbindung mit der Leistungssteigerung mit entsprechenden, der Maschine angepassten Eutern zu selektionieren.
In der Beurteilung der wirtschaftlichen Grundlagen im Produktionskataster zum Rämmisgummen heisst es: Nicht nur die Milchwirtschaft,
sondern auch die Bewirtschaftung im allgemeinen ist vorzüglich und
anerkennenswert (LAP).
In der Düngerwirtschaft wird auf Hinter-Rämisgummen hauptsächlich
Mist produziert, da die erforderliche Güllegrube fehlt. Dagegen ist
teilweise Güllewirtschaft auf den übrigen drei Alpteilen üblich. Zu
Streuezwecken dienen vor allem Farn, Lische und zusammengemähtes
Gras (Fax).
Infolge des ständigen Stallens des Viehs fällt der betriebseigene Dünger
in beträchtlichen Mengen an. Als Ergänzung dazu werden pro Jahr und
ha ungefähr 50 Kilo verschiedene Handelsdünger zugekauft.
1954 wurden auf der mittleren Alp und 1961 auf der vorderen neue
Güllegruben gebaut. Nicht zu vergessen sind die umfassenden Weidesäuberungen und -Unterteilungen, die im Laufe der letzten 50 Jahre
durchgeführt wurden und t1eträchtlich zur Ertragssteigerung beigetragen haben (LAP).

Vo Chäs und Anke
Die Brüder Hans und Bernhard Fankhauser, die 1851 den Rämisgummen von Frau Alette von Wattenwyl-Frisching pachteten , haben noch
Emmentaler fabriziert. Sie konkurrierten noch mit den immer mehr
aufkommenden Dorfkäsereien. Die Umstellung auf heute gebräuchlichen Alpkäse , einen Greyerzertyp mit einem durchschnittlichen
Gewicht von 20 bis 25 Kilo , dürfte um 1920 erfolgt sein.
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Seit jeher aber wird der Käse unabhängig von der Schweizerischen
Käseunion ohne jegliche Preis- und Absatzgarantie im freien Handel
verkauft. Dasselbe gilt für die anfallende Butter. Seit 1911 war die Firma
Bühlmann & Co. in Grosshöchstetten einzige Abnehmerin für den
Käse. Die Firma erlosch 1980 infolge FehJens der Nachfolge. Seither
kaufen verschiedene Händler auf Rämisgummen ein . Es ist aber wohl
möglich, dass sich künftig ein ähnliches Verhältnis wie mit der ehemaligen Firma entwickeln kann.
Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der Produktion. Bei
den aufgeführten Mengen handelt es sich um die jeweils verkaufte
Ware. Die Zahl der Stücke liegt etwas höher, da der Küher immer eine
Anzahl Laibe für den Eigenbedarf zurückbehält.
Jahr

Anzahl Laib

Totalgewicht kg

Anzalil Kühe

1927
1937
1943
1957
1979

99
82
100
106
372

2361
1928
2271
2891
4716

42
36
35 eigene
38 eigene
39 eigene

1964 verlangte der Käsehändler Laibe , die nicht mehr als 20 Kilo schwer
sein sollten , das heisst, es wurden dann täglich drei Käse hergestellt, was
eine Mehrarbeit zur Folge hatte und einen höhern Preis rechtfertigte.
Seit 1980 werden wiederum täglich zwei Käse produziert.
1979 erreichte man mit 39 Kühen das höchste Milchquantum mit 65 000
Kilo, die zu 372 Käselaiben verarbeitet wurden. 1930 erhielt Fritz vom
Schweiz. Alpwirtschaftlichen Verein eine Ehrenmeldung für den von
ihm produzierten Käse. Im Alpmulchen-Wettbewerbvon 1944 und auch
später zeichnete die Jury den Rämisgummer jeweils mit dem Maximum
von 2412 Punkten aus.
Um 1926 bezahlte der Händler für 100 Kilo Käse Fr. 260.-. Von 1930 an
sank der Preis während der Milchschwemme auf seinen tiefsten Stand
von Fr. 195.- im Jahr 1933. Er beträgt heute etwas mehr als das
Vierfache von 1926 (s. Tabelle S. 35).
Bis 1903 verdampfte man die Schotte im Zuckerhüttli, dem heutigen
Holzschopf, zu Milchzucker. Dafür waren sehr grosse Holzmengen
erforderlich. Aus diesem Grunde gab man das Zuckern auf.
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Fritz Fankhauser- von 1930 an von seiner Frau Anne tatkräftig unterstützt- stand über 60 Jahre im Sommer jeden Tag am Käsekessi und
machte seine zwei Bergkäse. Das ergibt im ganzen gut und gäbig mehr
als 6000 Stück!
Arbeitskräfte

Die Grösse der Alp war , solange die Kinder noch klein waren , nicht mit
der Familie allein zu bewirtschaften. Ein oder zwei Küherknechte wurden für den Sommer seit jeher angestellt. Nach den Aufzeichnungen von
Johann verdiente um 1895 ein Küherknecht im Sommer vom 1. Juni bis
6. Oktober hundert Franken. Dazu kam als Trinkgeld ein Paar neue
Schuhe. In den ersten Jahren unseres Jahrhunderts betrug der WochenDer Käsepreis im Verhältnis zum Pachtzins
Käsepreis je q
Pachtzins 1 : 10
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lohn der Knechte neben Kost und Logis zwölf Franken. Johann dingte
für jeden Sommer immer zwei Küherknechte, deren Hauptaufgabe die
Besorgung des Viehs war.
1930, als Christian und Gottfried mehr im Heimet in Grosshöchstetten
arbeiteten, stellte man zwei Melker für das ganze Jahr an . Das blieb so
bis 1941. In diesem Jahr trat der Hirt Hadertscher seine Stelle an. Er
wohnte während 15 Jahren im Winter auf Mittel- und im Sommer auf
Hinter-Rämisgummen. Sein Jahreslohn betrug 2500 bis 3000 Franken.
Nachdem sowohl Daniel als auch Bernhard nach dem Besuch der
Bergbauernschule Hondrich später die Meisterprüfung bestanden hatten, war es möglich, Lehrlinge als Hilfskräfte auf der Alp zu beschäftigen. 1966 waren dies P. Wüthrich, 0. Leuenbergerund H.U. Beer, 1975
Werner Lüthi und Fritz Tschanz im 2. Lehrjahr und UrsThierstein im
1. Lehrjahr (AR). Den Lehrlingen, die meist aus Betrieben in Berg- und
Hügelzonen stammen, wird bei ihrer Annahme in Höchstetten erklärt,
dass sie den Sommer auf der Alp verbringen werden. Das mag mit ein
Grund sein, dass Bernhard mit dem Einstellen von Lehrlingen keine
Probleme hat.
1983 waren auf Rämisgummen folgende Personen im Einsatz: der
Küher Bernhard Fankhauser, seine Frau, die auch beim Käsen hilft, und
der Sohn Hans. Dazu ein Bursche und zwei Lehrlinge. Bei Arbeitsüberlastung konnte man auch für kürzere Zeit mit Mutter Anna rechnen.
Vom Essen und Trinken
Weit über die zwanziger Jahre hinaus war das Essen sehr einfach. Zum
Frühstück gab es Milch und Rösti, mittags Brei und Nydle. Sie kam in
einem Napf oben und unten auf den Tisch, so dass sie ein jeder mit dem
hölzernen Löffel schöpfen konnte. Abwechslungsweise gab es die ganze
Woche einmal Hafer-, Griess-, Reis-, Mehl- oder Kartoffelbrei. Nachmittags wurde Milchkaffee auf den Arbeitsplatz gebracht. Vor der
Stallarbeit gab es abends Gschwellti und Zigermilch, ein Gemisch aus
Rahm, Milch und Ziger. Nach dem Abendmelken kam noch eine
Mehlsuppe auf den Tisch. Bevor man das Talgut besass, wurde am Brot
gespart, weil man das Mehl kaufen musste. Gebacken wurde im grossen
Sandsteinofen. In den letzten 25 Jahren hat sich in dieser Hinsicht viel
geändert. Neben Kartoffeln wird in einem Gemüsegärtli für den E igen36

bedarf gepflanzt. In der Gefriertruhe lassen sich Vorräte über längere
Zeit aufbewahren. Das Brot wird selbst gebacken. Milch und die auf der
Alp entstehenden Milchprodukte haben immer noch ihren wichtigen
Platz auf der Speisekarte. Zurückgegangen gegenüber früher ist die
Zahl der Mahlzeiten.
Eine Rösti zum Frühstück gehört zur Tradition. Ein Z nüni gibt es nur,
wenn das Mittagessen später als üblich auf den Tisch kommt. Normalerweise wird zwischen 11.30 und zwölf U hr gegessen. Ein Zvieri mit Brot
und Käse gibt es täglich, weil das Abendessen nach der Beendigung der
Stallarbeit erst um 19.30 Uhr aufgetischt wird . Es gibt normalerweise
ein Kartoffelgericht. Teigwaren erscheinen ab und zu als Abwechslung
auf der Speisekarte. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
heute auf der Alp nicht anders gegessen wird als drunten im Tal.
Durch Jahr und Tag
Am 31. Juli 1914 erscheint auf Rämisgummen ein Bote und überreicht
dem Landsturmdragoner Johann Fankhauser den Befehl zum sofortigen
Einrücken. Am Nachmittag des 1. August kommt ein berittener Bote
mit dem Marschbefehl für den Küherknecht Hans Jaun. Glücklicherweise kommt der Vater nach ein paar Tagen wieder nach Hause.
Sohn Hans Fankhauser fällt der Grippeepidemie von 1918 zum Opfer.
Fritz tritt siebzehnj ährig als Käser an seine Stelle. Im Winter 1923/24
besucht er die A lpschule in Brienz.
1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Bruder Christian und die beiden
Küherknechte müssen einrücken. Oberst Bühlmann 13 erwirkt eine vorübergehende Dispensation für Fritz, der mit seiner Frau Anna und den
Kindern allein auf R ämisgummen zurückbleibt. Das Ehepaar besorgt
täglich 36 Kühe und das Käsen am Abend. Die Kinder, zwischen neunund fünfjährig, besorgen die 103 Haupt Jungvieh. Ohne die tatkräftige
Mithilfe von Frau Anna hätte in diesen schweren Zeiten nicht durchgehalten werden können . Es ist eine strenge und entbehrungsreiche
Wegstrecke im Leben der beiden. Fritz wird einer HD-Kompanie
zugeteilt und leistet im Februar 1940 fünf Wochen Dienst als Koch im
Ziegelhüsi in Deisswil.
1941 tritt die Hirtenfamilie Badertscher ihre Stelle an . Auf der Sonnseite
wird Weide aufgebrochen und Hafer gesät. D er Ertrag ist gering. Die
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Anbaupflicht des Plans Wahlen bringt zusätzliche Arbeit auf 160 Aren.
Auf der mittleren Alp wird Weide aufgebrochen. Mehr Steine als E rde!
Im ersten Jahr ist der Ertrag gleich null.
Nach und nach normalisierte sich die Lage, die Kinder wuchsen heran
und konnten vermehrt mithelfen. Trotz fehlender Arbeitskräfte und
leidiger Umstände, hauptsächlich nach Mobilmachungen , erlitt die
Käseproduktion keinen Rückschlag. Im Gegenteil, im Kriegsjahr 1943
erreichte man mit 100 Laib von total2271 Kilo einen Höhepunkt. Dieses
Resultat erzielte man mit 35 eigenen Kühen.
Als weitere Hilfskräfte wurden dem Rämisgummen drei Internierte
zugeteilt , ein Russe, ein Italiener und ein Jugoslawe. Der Kommunist,
der Faschist und der Partisane lagen sich oft in den Haaren , je nachdem,
wie die Berichte im Radio ausfielen. Bei Kriegsende aber umarmten sie
sich , sangen, tanzten und waren plötzlich ein Herz und eine Seele!
Während neun Jahren sassen im Bauernhaus in Grosshöchstetten vier
Generationen am selben Tisch .
Der Chronist schliesst mit dem Titel am Anfang dieser Arbeit: Der
Tradition verpflichtet!
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Anhang
1. Die Fankhauser auf Rämisgummen
Kinder:
Christian
Hans
Ulrich
Sirnon
Samuel
Anna E lisabeth
Friedrich
Peter
Bernhard

Hans Fankhauser
oo Christine Siegenthaler

1793- 1864

Bernhard Fankhauser
Verena Egli

1837-1 905

Johannes
Elise
Anna E lisabeth
Maria

Johannes Fankhauser
oo Elisabeth Gerber

1869-1938

Bernhard
Hans
Fritz
Liseli
Gottfried
Samuel
Christion

Fritz Fankhauser
Anna Siegenthaler

1901-1984

Bernhard
Bethli und Yreni
Züsi
Daniel
Anna

Bemhard Fankhauser
Marie Röthlisberger

1930

Hans
Bernhard
Peter
Kathrin
Yreni

oo

oo

oo

2. Kaufbrief
umb Ein Kue-Alpfart auf! Rämisgummi im Gricht Rötenbach.
Ulrich Furrer zu Hüpfen im Gricht Trueb imd Kilchhöri Lauperswil verknufft hiemit für
sich und seine Erben: Dem ehrsammen Jacob Scheidegger, dem Wirt, anbei/er und deß
Grichts zu Lützelflüe und seinen Erben.
Namlichen ein sein Kue-Alpfart und Sümmerung iedoch ohne Schweintränki zuo Rämisgummen im Gricht Rötenbach, mit Hiiuen., Stallung, Speicher, Kessi, Schiff und Gschirr,
auch aller Rechtsame und zuogehörd, in Summa was einem solchen Recht daselbsten in auf-
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und abgang nach marchzal zeüchen und gespüren mag, nichts vorbehalten. Ist attssert dem
Landeosten und Stockzehnden Frey, Ledig und eigen.
Der Kauf! ist zu gangen und geschehen umb 50 Kronen Kauff-Summa und ein Trinkgelt
nach des Keüffers Belieben Welches alles erlegt und bezahlt worden ist: darum denn auch
der Keüffer quittiert wird. Der Verkeüffer ent zeücht sich dieser Kue-Alpfahrt und gewährt
den Keüfferen se/bige rüwig einzuhaben und er gelobt und verspricht auch darum gepührende Währschafft zu tragen. Zeügenso beyaufrichtungdieses Brieffs und geleisteter gelübd
gsin send Hans Schneider zuo Niderolteren, Christion Liechti in der Sachtelen weid im
Gricht Signauw und Michel Schind/er im Schangnau.
Ceseheehen auf den Fasnachts-Langnauw-Märit A 0 1692
Besigler
Mgh Landvogt MülleraufSignauw

3. Pachtvertrag
zwischen
Ludwig von Tschamer allie von Büren als Verpächter einerseits und
Herrn Johann Fankhauser, Bendichts Sohn, von Trub, Küher, als Pächter anderseits ist
folgender
Pachtvertrag
abgeschlossen worden:
Herr Oberst von Tschamer übergibt dem Küher Johann Funkhauser zur ordentlichen
pachtweisen Benlllwng seine in den Gemeinden Eggiwil und Marbach gelegene Alp
Rämisgummen sammt den daraufstehenden Gebäuden, jedoch mit Ausschluss·der Waldungen unter folgenden Bedingungen
1. Die Pacht beginnt Martini 1906 und währt vier Jahre, also bis Martini 19/0. Wird der
Vertrag nicht sechs Monate vor Ablauf von der einen oder andern Seite schriftlich
gekündet, bleibt er jeweilen ein ferneres Jahr in Kraft mir der nämlichen Kündigungsfrist.
Der Herr Verpächter behält sich über dieß das Recht vor, den Pachtgegenstand auch vor
Ablauf der Pachtzeit auf eine vorhergegangene sechsmonatliche Kündigung hin ohne
Entschädigung an den Pächter wieder an die Hand zu nehmen, wenn der Letztere die in
diesem Vertrage eingegangenen Verpflichtungen nicht getreu und gewissenhaft erfüllt.

2. Sollte wieder Verhoffen über die Anwendung der Auslegung ein zelner Punkte dieses
Vertrages zwischen den Parteien Streit emstehen, so ist derselbe durch zwei Schiedsrichter, von denen jede Partei einen ernennt und wenn diese sich nicht vereinigen können mit
Beiziehung eines vom Tit. Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks Signau zu nennenden
Obmannsohne Schriftenwechsel zu todter Hand beizulegen.
3. Der Pächter übernimmt ohne Entge/d alle in natura zu leistenden Gemeinde/asten,
welche der Alp auffallen, wie Verpflegung notarmer Personen, Einquartierung, Fuhrungen etc.
Von allen in Geld zu leistenden Gemeindeteilen übernimmt der Pächter die Hälfte mit
Ausnahme der Vermessungs/elle, welche der Eigentümer selbst bezahlt.
Die Staatssteuern und die Bodenversicherung sind zu Lasten des Eigentümers.
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4. Im Falle von Hochgewitter, Hagelschlag, L awinensturz oder anderen Unglücksfällen ist
der Verpächter zu keinem Nachlassam Pachtzins verpflichtet, Art. 308 O.R., indem
dieser Fall bei Festsetzung des Pachtzinses schon in Berücksichtigung gezogen wurde.
5. Der Pächter verpflichtet sich, z u dem Pachtgegenstande gute Sorge zu tragen und
denselben in möglichste Aufnahme zu bringen, namentlich in der Benutzung der
Gebäude und besonders in Hinsicht auf Feuer und Licht sorgfältig und vorsichtig zu
sein, kleinere R eparationen, die er oder die Seinigen selbst ausführen können, ohne
Entgeld des Verpächters, vorzunehmen, grössere Mängel dagegen, namentlich solche,
wo Gefahr im Verzuge liegt, dem verpächterischen Sachwalter sofort anzuzeigen und
jede durch ihn oder seine Leute verursachten Schaden in eigenen Kosten zu ersetzen.
6. Der Pächter wird die Alp bestmöglich bewirtschaften, die Schär- und Ameisenhaufen
fleissig zerschlagen, die umherligenden Steine sammeln und an Haufen legen, die
W eiden wo nötig schwenten und putzen, dagegen Stellen, die zu Holz wuchs bestimmt
sind, nicht sch wenten, sondern den Jungwuchs fördern.
Er wird die Wassergräben offen halten, den s. v. Dünger gehörig austun und verlegen,
die Gefähle soviel tunlieh erweitern und nur da heuen, wo es zum Nutzen des Berges
gereicht, jedenfalls aber weder Heu, Emd, Lische oder was sonst zur Düngung dienen
mag abverkaufen oder abführen, sondern Alles auf dem Pachtgegenstande verätzen.

7. Bei allen vorkommenden Bauten und Reparationen hat der Pächter mit seinen Leuten
bestmögliche Hülfe zu leisten, die Arbeiten zu überwachen und zu leiten und die
Arbeitsleute auf seine eigene Rechnung, ohne Entgeld des Verpächters zu verköstigen.
8. Zu den Früchte- und Schattenbäumen ist möglichste Sorge zu tragen, es sind junge
anzupflanzen und solche anzubinden und gegen Beschädigungen durch das Vieh
einzufristen.
9. Die Waldungen sind zu beaufsichtigen und möglichst zu schonen, überhaupt wird der
Pächter auf dem ganzen Pachtgegenstande jede Art von Frevel, Obermarchung, Oberzäunung, Anlegung neuer Wege u.s. w. nach Kräften verhindem und vorkommenden
Falls dem bestellten Bannwarten sofort Anzeige davon machen und in allen Dingen des
Verpächters Nutzen fördern und Schaden abwenden.
10. Das zum Hausgebrauch und für das Käsen nötige Holz soll nur an den vom bestellten
Bannwarten bezeichneten Orten und auch da nur von Ietzerern angewiesen es, abgängiges genommen werden.
11. Der jährliche Pachtzins beträgt Fr. 1800.- und ist zahlbar auf Lichtmess nach dem
Nutzungsjahr.
Im letz ten Pachtjahre ist der Pachtzins bei Auslauf der Pachtzeit auf Martini fällig.
12. Zur Sicherheit für alle in diesem Pachtvertrage eingegangenen Verpflichtungen, sowie
für die weitem Verlängerungen des Vertrages stellt der Pächter z wei annehmbare,
unbedingte und solidarische Bürgen.

Also doppelt ausgefertigt und unterzeichnet
Bern und Eggiwil, den 23. Februar 1906.
Namens des Verpächters:
sig. Eug. von Büren & Cie.

Der Pächter:
sig. Johann FankhmtSer
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4. Anmerkungen
1

Der Name Kadelbach ist heute unbekannt . l::s handelt sich wohl um den hinteren Teil
des vorderen Geissbachs.

2

Gernäss einer Anschrift in der vorderen Hütte gelangte der Rämisgummen 1640 in
den Besitz der Frisching. Demnach hätte Samuel Frisching I (1605-1683) die Alp
erworben. Von wem, lässt sich nicht mehr feststellen. Möglicherweise besass sie vor
ihm bereits ein anderer Berner Stadtburger; denn in den Urbarien von Eggiwil von
1547 und 1597 wird die A lp Horben, an R ämisgummen grenzend , als bodenzinspflichtig erwähnt , Rämisgummen aber nicht.
Die Frisching scheinen eine besondere Vorliebe für das Ernmental gehabt zu haben .
Samue/ I, 1637 Landvogt nach Trachselwald, besass in Langnau ei ne Anzahl von
Grundstücken, erwarb 1640 das <<Schloss» in Langnau (am Platz des heutigen
Amthauses) und den <<Hirschen» . 1651 erbaute er das Schloss neu , das dann fast 100
Jahre lang unbewohnt war (vR). Der Kirche schenkte er die Kanzel, während seine
zweite Frau, Kath. von Bonstetten, den Taufstein stiftete. 1642 schenkte Samuel der
Kirche im Trub d ie Wappenscheibe mit den vier Jahreszeiten. Anlässlich der Verabschiedung als Landvogt erhielt er von der Gemeinde Eriswil einen Becher geschenkt ,
den der Goldschmied Hans Trachsel in Burgdorf angefertigt hatte.
Um 1675, nach dem Tod seines Sohnes Jo hann, verteilte Samuel einen Teil seines
Besitzes an seine E rben (Tb). D en Rämisgummen erbte sein Sohn Samuel.

3

Samue/ Frisching ll (1638-1721) (Bild) kaufte 1684 die Herrschaft Rümligen von
Ferdinand von Wattenwyl (vR)4 • Seit diesem Jahr befindet sich die Alp Rämisgummen
im Besitz von Rümligen. Samuel Frisching wird in einem Tauschbrief von 1696 als
«Twingherr zu Rümligen » genannt (K). Bei dem in der Literatur allgemein genannten
Kaufdatum für Rümligen 1709 dürfte es sich eher um den Beginn des Umbaues des
alten Schlosses handeln. 1678 kaufte Samuel die Holzweid im Schangnau, 1702 eine
Weide im Bumbach , später drei Weiden und 1717 die grosse Alp Lochsiten , ebenfalls
im Schangnau (RR) . An der Junkerngasse in Bern baute er das heute der Eidgenossenschaft gehörende Stadtpalais.
Samuel Frisching war unter anderem von 1670 an während sechs Jahren Schultheiss von
Burgdorf. In dieser Eigenschaft stiftete er seine Wappenscheiben in die Kirchen von
Hasle und Langnau. Der Stadt Burgdorf schenkte er 1674 drei Ölbilder ins Rathaus.
Sein Bildnis von Jos. Werner befindet sich im Rittersaalmuseum Burgdorf (AR ).

4

1680 hatte Ferdinand von Wattenwyl die Herrschaft Rümligen von Hans Rudolf von
Er/ach gekauft , allein nicht lange nachher wieder an Vincenz Frisching entäussert,
schreibt Stettler wo hl irrtümlicherweise. Er nennt Vincenz auch als Ehemann der 1708
geborenen Anna Magdalena von Wattenwyl. Vincenz aber war mit Johanna Magdalena
von Er/ach verheiratet (vR). Ferdinand von Wattenwyl wurde 1696 Landvogt von
Trachselwald und starb dort 1700.

5

Friedrich Ludwig von Wattenwyl ( 1786-1854), Dragonermajor, erbte Rümligen und ein
grossesVermögen von seinem Schwiegervater Johann Rudolf Frisching (1761- 1838),
einem der reichsten Berner seiner Zeit , dem auch die Alpen Gabelspitz und Pfaffenmoos gehörten. Am 22. Brachmonat 1839liess F.L. von Wattenwyl die Alp Rämisgummen seiner Frau Alette Rosina Sophie gerichtlich zufertigen (GM).

6

Ferdinand Kar/ von Wattenwyl erhielt Rümligen 1846 von seinem Vater als Ehest euer.
Die Alp R ämmisgummen gehörte aber noch seiner Mutter. Sie starb 1854, und es ist
sehr wahrscheinlich, dass die Alp nachher wieder zur Herrschaft kam. Nach dem Tode
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von Ferdinand Karl gelangte Rümligen 1877 durch Erbauskauf ganz in den Besitz seiner
Witwe !da Bertha Anna von Werdt. Ihre beiden Töchter , /da Sophie Anna und Beatrice
Sophie erbten 1901 den Besitz je zur Hälfte. Ida Sophie war verheiratet mit Albert
Ludwig von Tscharner, Jurist, Schlossherr von Amsoldingen, der die andere Hälfte von
Rümligen seiner Schwägerin Beatrice Sophie abkaufte.
7

A.L. von Tscharners einzige Tochter, Louise Elisabeth, erbte 1927 das Schloss und
somit auch den Rämisgummen. Sie war seit 1905 verheiratet mit Frederic Alphanse
deMeuron. Mm' deMeuron starb 1980. Herrin wurde durch Erbteilung die Enkelin
Sibylle A gnes vonStockar.

8

1840 Hornung 5. Dem Küher Wüthrich zufolg. Weisung des Herrn von Wauenwyl habe
zurück bezahlt ein im Jahre 1835 übernohmenen Ofen auf Rämisgummen.

9

An Lichtmess erhielt der Küher usanzgernäss auch die zweite H älfte des Käsegeldes.

10

In ihren Briefen hielt sich die Schreiberio an keine Interpunktion.

11

Fritz Aerni-von Er/ach (1900-1971), Forstmeister Mittelland 1955.

12

Dieses Lied, dasschon die Vorfahren sangen, ist heute noch Fankhausers Lieblingslied .
Nicht nur beim «Zügle>>, auch beim Melken und Käsen wird immer wieder gesungen.
Als Exklusiv-Produktion im Auftrag der Familiengemeinschaft Fankhauser (Rämisgummen) und Siegenthaler (Scheidzunbödeli) entstand um 1976 die Langspielplatte VD
240 Stereo mit acht Jodelliedern und zwei Naturjödeln.

13

Oberst Hans Bühlmann (1876-1942) in Grosshöchstetten. Als ständiger Käse-Abnehmer wusste er um den grossen Verlust , wenn der Käse im vollen Speicher ohne Wartung
geblieben wäre!
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Von Fritz Fankhauser standen mir verschiedene Aufzeichnungen und Briefe von M""'
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Pöli 1300 m, ht. über dem Brienzergrat Wetter-, Schreck- und Finsteraarhorn. Photo G. Howald 1973 .
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Schenk 1968.
S. 35: Käsepreis und Pachtzins , gezeichnet von Paul Schenk.
Farbtafel S. 40/41:
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23. Mai 1981 morgens 10 U hr, Öl auf Karton 34 x 50 cm, im Auftrag von A. Roth
gemalt 1981.
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Schweizer Käser im Kaukasus
Ernst Siegenthafer erzählt seine Lebenserinnerungen,
herausgegeben von Alfred G. Roth

Yes, the life of Ernest and Martha was often most difficult and never
really easy. It shows the strenght of their characters that they succeeded
inspite of these difficulties. They set an example for future generations
P.J. Peters, 1982
tofollow.

1. Einführung
von Alfred G. Roth

1.1. Transkaukasien
In einem Inserat der Bernischen Blätter für L andwirtschaft suchte 1862
ein Baron von Kutzschenbach für Georgien einen Ober- und einen
Untersenn zur Führung einer Käserei und Überwachung eines grösseren
Viehstandes. 1 Das scheint der Ausgangspunkt gewesen zu sein für eine
über Jahrzehnte dauernde Auswanderung von Berner Käsern, insbesondere Oberländern , nach dem Kaukasus, wie man sagte , aber genauer
nach Transkaukasien. Das ist das Einzugsgebiet des Flusses Kura südlich der europäisch-asiatischen Wasserscheide längs des kaukasischen
Hauptkamms mit den Fünftausendern Elbrus und Kasbek. Dieses
Land, durch Ausläufer der nördlichen und südlichen Berge stark gegliedert, sich im westlichen Drittel nach dem Schwarzen und im Ostteil dem
Kaspischen Meer zuneigend , lag seit Jahrhunde rten im Spannungsfeld
zwischen Zar, Sultan und Schah. Russland hatte die Grusinische Pforte
quer durch den Kaukasus 1784 und die Hügelländer südlich davon
1801/6 erobert.
Als der eige ntliche Erschliesser, zue rst der Krim ab 1823 und ab 1844
Transkaukasiens, gilt Fürst Michael Woranzoff (1782-1856). Er hat sich
am schönsten und südlichsten Punkt der Krimküste durch de·n Burgdor45

fer Architekten und Hofrat Eduard Aeschlimann (1808- 1893)2 das
berühmte Palais in Alupka erbauen lassen, das denn auch sofort in der
Leipziger Illustrierten Zeitung 1855 abgebildet worden ist. Er erhielt auf
dem Michaelsplatz zu Tiflis ein Bronzestandbild.
Die feste Organisation des Landes in drei Gouvernemente und die enge
Verwandtschaft des Zarenhauses mit deutschen Fürstenhäusern veranlasste viele Deutsche, sich dort anzusiedeln, in der Höchstzahl 15000
Kolonisten in 21 Siedlungen. 3 Das wiederum bot den Schweizern manche Erleichterung.
Im Gouvernement Tiflis gab es allein sieben geschlossene deutsche
Niederlassungen mit 5000 Köpfen. Darunter war die in Tiflis selber mit
2000 Köpfen die stärkste, meist aus Schwaben bestehend und mit zwei
Schulen versehen. 4 Für die Berner, die im Bergland südlich von Tiflis
arbeiteten, war die von der Zarin Katharina Il. privilegierte württembergische Siedlung Katharinenfeld wichtig . Sie war, am Fluss Maschawer und längs der grusinischen Heerstrasse nach Kars, städtisch geplant
und angelegt , besass eine lutherische, eine russische und eine armenische Kirche , Primar- und Sekundarschule deutscher Sprache , dazu
Rathaus, Schlachthaus und Mühlen. Hier ist 1894 unser Erzähler Ernst
Siegenthaler zur Taufe getragen und 1910 konfirmiert worden.
Etwas talabwärts residierte auf seinem grossen Landsitz Mahmutly, dem
er eine Glashütte angegliedert hatte, der initiative Baro n Alexander von
Kutzschenbach, mit einer Schweizerin verheiratet.
Im östlich ansebliessenden Gouvernement Elisabethpol lebten 1883
unter den fast 700000 Einwohnern 1624 Deutsche 5 mit de n zweigrossen
Dörfern Annenfeld und H elenendorf neben sechs kleineren, meist von
Württembergern bewohnt. In H elenendorf gab es ebenfalls eine lutherische Kirche, eine Ziegelei, eine Real- und eine ansebliessende Oberrealschule. Der Name ist jedenfalls zurückzuführen auf die Grassfürstin
Helena Pauwlowna (1807-1873) , geborene Prinzessin von Württemberg, die beliebt war durch ihre Unterstützung von Künstlern und
Gelehrten und ihre Anhänglichkeit an ihr Stammland . Früher hiess das
Dorf Chanlar, soll1812 nach der Eroberung durch die Russen gegründet
und 1818 durch Württemberger , die mit ihren Planwagen über den
Darielpass gestiegen waren, bevölkert worden sein. Sein Aufschwung
dürfte mit dem Zustrom württembergischer Auswanderer im Gefolge
der liberalen Unruhen in der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammenhän46

gen. Auf jeden Fall sorgten die Siedler planmässig dafür, dass das ihnen
zugeteilte Land nur an Deutschsprechende verkauft wurde. Es galt eine
Art Erbhofrecht auf Grund des Kolonistenstatuts. 6 Hier also gingen die
Siegenthaler aus dem 30 km entfernten Todan hin, hierhin gingen sie
ihre Kinder taufen , schickten sie zur Schule und hatten gute Freunde
unter den angesehenen Weingutsbesitzern (Bild S. 70171).
Die Schweiz hatte 1872 mit Russland einen Niederlassungsvertrag abgeschlossen. Nach der Errichtung einer Gesandtschaft in St. Petersburg
1905 konnte er kräftig aktiviert werden. In Tiflis gab es, angesichtsder
starken Einwanderung, seit 1883 ein Konsulat, zur Entlastung des
weitentfernten Odessa. 7
Nach der Revolution wurde die Gesandtschaft in Petragrad am
19.11.1918 ausgeraubt und am 2. 3.1919liquidiert. Das Konsulat in Tiflis
(Konsul Oberli) wurde 1921 geschlossen. Das Verhältnis der Schweiz
zur Sowjetunion wurde nach der Ermordung des inoffiziellen Emissärs
Worofsky an einer Lausanner Konferenz am 10.5.1923 äusserst
gespannt. Bundesrat Motta war seit der Einmischung des russischen
Gesandten Berzin in den Generalstreik 1918 kein Freund der Bolschewiki.
Ein Wort sei zu den Glaubensbekenntnissen gesagt. Ihre Verteilung ist
dort äusserst unübersichtlich. Die armenische christliche Kirche ist eine
der ältesten überhaupt. Seit dem 4.1 ahrhundert gab es einen Bischof.
Sie betrachtete sich eher als vom Papst in Rom betreut als vom Patriarchen in Byzanz. Ihr Hauptort ist Edschmiazin bei Eriwan mit dem
berühmten Kloster.
Seit der Eroberung durch die Russen wurde die orthodoxe Kirche
bestimmend, die in den Gebieten am Schwarzen Meer längst vorherrschte und in Kutais eine prächtige Kathedrale besass. Doch waren
auch bei ihr die Verhältnisse unklar durch die sich ausbreitenden
zahllosen Sekten. Von diesen gab es in Transkaukasien u. a. die Molokanen. Ihnen hatte Fürst Woranzoff an der Kaminka, einem westlichen
Nebenfluss der Bortschala, e ine ganze Siedlung zur Verfügung gestellt.
Sie heisst deswegen die Woronzowka. Hier in der Nähe konnten sich die
Siegenthaler auf dem kaiserlichen Land niederlassen und bauten
Anfang der 1890er Jahre eine Käserei.
Von den Molokanen heisst es 18908 : Harmloser Art ... sind die Molokanen (Malakanen, «Milchesser»), die zwar das Priesteramt, die Sakra-
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mente etc. sowie die Heiligenanrufungen verwerfen, nur die Bibel anerkennen . .. im übrigen aber fleissige und ordentliche Leute sind. Ganze
Gemeinden von Molokanen leben in durchgeführter Gütergemeinschaft.
Für Woronzowka meint Siegenthaler, dass das indessen nicht ganz
zugetroffen habe, indem fast jeder seinen eigenen Hof bewirtschaftete ,
viel Pferdezucht und selbständig Fuhrungen Tiflis- Kars betrieb. Für die
Schweizer wichtig waren die mohammedanischen Völker, da sie in
Aserbeidschan und im Karsgebiet als Türken oder Tartaren in Überzahl
vorhanden waren und sich als ungelernte Arbeiter anstellen liessen.
Doch waren sie unzuverlässig, sobald die öffentliche Ordnung wankte .
Auch die Karabulaken 9 waren ein mohammedanischer Stamm, der den
Tschetschenzen im Nordkaukasus angehörte. Die Orte mit dem Namen
Karabulach dürften auf sie zurückgehen. Davon liegt der eine, von den
Ammeters bewohnt , oberhalb Katharinenfeld im Maschawertal, der
andere oberhalb Annenfeld im Schamchortal westlich von Siegenthall
Todan.
Die Berner waren natürlich evangelisch-reformierter, helvetischer Konfession. Sie hatten aber, bei geringer Zahl und weit zerstreut, nirgends
eigene Kirchen, sondern besuchten Gottesdienst und Unterricht in den
evangelisch-lutherischen Kirchen von Helenendorf, bzw. Katharinenfeld.
1. 2. Weltpolitik
Das armenisch-christliche Hochland mit Eriwan erhielt Russland 1828
von Persien, 10 Kars aber erst nach dem Krieg gegen den Sultan im
Berliner Vertrag 1878, 11 verlor indessen Kars gegen den zugriffigeren
Kemal Atatürk während des Bürgerkrieges mit dem Vertrag von Kars
1921. 12
Der Vertrag von Sevres 13 der Alliierten mit der Türkei 1920 hatte ein
neu es und selbständiges Armenien vorgesehen. Der Anführer Andronik
(aus dem alten armenischen Fürstengeschlecht?) versuchte, anfangs
nicht ohne Erfolg, wie sich Ernst Siegenthaler erinnert, die weitverstreuten Landsleute um sich zu sammeln , war aber, entfernt von Meer,
Ressourcen und Subsidien, nicht imstande, sich des Ansturms der
islamitischen Türken zu erwehren, die mit dem berüchtigten Völkermord an den armenischen Christen eine politische wie religiöse Bereinigung ihrer Nordostgrenze suchten.
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Auf der andern Seite lauerte schon das kommunistische Russland. Zwar
hatte 1918 ein deutsches Expeditionskoprs14 von der Türkei aus, am
26.5 .1918 in Batum gelandet, Kutais, Tiflis und die dortigen Kriegsgefangenen befreit und die zahlreichen Landsleute unter Schutz genommen. Südlich Tiflis lag die 3. bayrische Kavallerie-Division , von weitem
erkennbar an ihren blauweissen Lanzenwimpeln. Sie zahlte in Reichsmark. Ihr Nachschub klappte. Sie hielt vorzüglich Ordnung. Auch die
Schweizer zogen daraus Nutzen. So hatte Christian Ammeter sein
Rindvieh mit CA gebrannt, und die deutschen Reiter halfen ihm , diese
Tiere, die ihm am 1.3 .1918 alle gestohlen worden waren, 15 auf den
Weiden bei den Tataren aufzutreiben. Deutschland ernannte General
Kress von Kressenstein als seinen besonderen Vertreter in Tiflis: Er verstand es, mit den Georgiern im besten Einvernehmen zu wirken. 16
Weiter südwestlich besetzten die Türken am 26.4.1918 nach vierzig
Jahren wieder Kars, das sie nicht mehr verliessen. Den stark mohammedanischen Gebieten im nördlichen Armenien und in Aserbeidschan
verhalfen sie zur U nabhängigkeit. Die Ölquellen von Baku besetzten
von Persien aus die Engländer , bis sie sie noch am 15. 9.1918 den Türken
preisgeben mussten. "
Nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte A nfang November 1918
(von Deutschland bis zur Türkei) hielt der weissrussische General
Denikin das südrussische Gebiet, ab 13.11.1918 mit Unterstützung der
Engländer. Als diese kurzsichtig Anfang 1920 abzogen, war auch Denikins antibolschewistische Position verloren.
Im Schutze des hohe n Gebirges hatte sich nach Ausbruch der russischen
Revolution (vom 14. 3.1917) am 20 . 9. 1917 eine grosse, von Moskau
unabhängige Transkaukasische Republik gebildet. 18 Sie teilte sich, angesichts ihrer Heterogenität, schon am 26.5.1918 in die Georgische, die
Armenische und die Aserbeidschanische, mit den Hauptstädten Tiflis,
Eriwan und Elisabethpol. D a die rechte Hand Lenins indessen der
Georgier Dschughaschwili mit dem Übernamen Stalin war, zudem bei
Baku die wichtigstenÖlquellen der Sowjets liegen, konnte die Selbständigkeit dieser Staaten nicht von Dauer sein . Die neuen Zaren übernahmen , entgegen allen Beteuerungen ,19 den Kolonialimperialismus der
alten .
Zuerst musste die ölreiche Nationale Republik Aserbeidschan fallen.
Das geschah unter Kirows Organisation , nach erbittertem Kampf mit
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den regiona len Streitkräften , am 27 .4.1920. Ministerpräsident JusufBejli (Weli) wurde ermordet,Z0 ebenso der Regionskommandant Gämbär von Elisabethpol. Die Siegenthaler, kaum 30 km vom Schauplatz
entfernt, erlebten diesen Teil der Weltgeschichte aufs intensivste mit.
Als nächstes fiel am 29.11. 1920 (gleichzeitig mit der Ukraine) das
christliche Armenien mit Eriwan dem von Ordschonikidse organisierten
Schutz vor den Türken und der Befreiung von der Bourgeoisie durch die
atheistische Rote Armee zum Opfer. Hier hatte sich die Republik nie
richtig festigen können. Das Land war zu sehr zerteilt, die kleine
Führerschicht uneins. Ausserdem hatten schon die Zaren dafür gesorgt,
dass die Notabeln (Meli/Weli) nach Petersburg gezogen wurden:
Fürst Peter I. Sagration (1765-1812 Moskwa), dessen Geschlecht ab 780
für 1000 J ahre ganz Georgien regiert hatte, war als General gegen
Napoleon gefallen. Der Melik Loris21 (*1826 Tiflis) hatte als General
gegen die Türken die Festung Kars 1854 und 1877 gewonnen. Fürst Iwan
M. Andronikow (* 1798 Tiflis) war 1850 zum Gouverneur von Tiflis
gemacht worden. Fürst Alexander I. Barjatinsky (1814-1879) war 1856/9
Feldmarschall und Oberbefehlshaber der kaukasischen Armee.
Eriwan nun besass eine rege und gutorganisierte Schicht von Intellektuellen, deren politische Einstellung, im Gegensatz zu Tiflis, Russland und
dem Sowjetregime gegenüber freundlich gesinnt war, 22 da sie glaubten,
hier würden sie endlich, gernäss der Theorie des russischen «Vie lvölkerstaates» zu ihrem «autonomen» Vaterland kommen. Sie ka men es,
freilich nicht im gedachten Sinne, «SO gut» wie die Tschetschenen ,
Tscherkessen, Kirgisen usw.
Immerhin haben sie eige ne Kirche und Schrift bewahren könne n. E ine
armenische Opposition, vor allem gegen die Türken, ist heute lebendiger als je. In Paris hat sie vor kurzem, am 29. 4.1984, ein Denkmal
enthüllt.
Das blühende Georgien unter dem menschewikisehen Staatspräsidenten
Noe iordania (1867-1953) 23 gab seinen langen und harten Widerstand
gegen die Rote Armee erst am Abend des 21.2.1921 auf. Am andern
Morgen um 10 U hr marschierten die sogenannten Befreier ein. 24 Jetzt
e rst war es möglich, zur Tarnung ein «Hilfsgesuch» an Moskau zu
richte n, nach dem bewährten Muster bei den schon vorher gefallenen
Republiken 25 und seitde m imme r wieder. Ernst Siegenthaler, der in
51

Woronzowka aufgewachsen war , musste nach dem Einmarsch der
Roten Armee zusehen, wie das Denkmal des Fürsten Woranzoff in Tiflis
über den Füssen abgesägt, gestürzt und zum Einschmelzen weggefahren
wurde. Im Palais der grassfürstlichen Vizezaren logierte bald darauf
Stalin seine Mutter ein. Das hinderte sie immerhin nicht, vor ihrem
seligen Ende einen orthodoxen Geistlichen zu sich zu bitten. - Eine
georgische Opposition gibt es heute noch.

1.3. Milchwirtschaft
Die Siegenthaler als Truber ware n eine ausgesprochene Käser- und
Bienenzüchterfamilie. Zwei ältere Brüder von Ernst besassen im
Gebirge nach Armenien hin mehrere Käsereien, im sogenannten Karsgebiet. Ernst hat sie, noch in der Zarenzeit, mehrmals besucht. So kam
er nach Eriwan zu Füssen des Ararat, nach der hochgelegenen Stadt
Ardagan und nach dem vor 1877 von den Türken schwerbefestigten Kars
(vgl. Karte S. 49).
Wie sich Ernst erinnert, war der kaukasische Emmentaler Käse sehr
schmackhaft, weil aus natürlicher Weidemilch völlig unforciert hergestellt.
Der Cousin seiner Frau , Fritz Ammeter, beschreibt das, wie folgt: 26 «Der
Bortschaliner Kreis («Bortschalinsk», an der Bortschala südlich Tiflis)
war die beste Gegend für die Fabrikation von Emmentalerkäse. Hier hat
es überall das schönste Alpengras auf den prächtigen Weiden. Wer diese
Fruchtbarkeit nicht selbst gesehen hat, kann sich kein Bild davon machen.
Die meisten Käsereien lagen in einer Höhe von 1200 und mehr Metern.
Karabulach hat eine Höhe von 1300 Metern, Kamerli eine solche von
1250 Metern. Dambowka und Radiwannowka, wo mein Schwager Gottfried Ryf seine Käsereien hatte, liegen sogar 2000 Meter über Meer. »
«Besseres Land als im Südkaukasus gibt es nirgends . .. »
«Zu düngen braucht man nicht und erhält trotzdem jedes Jahr schönes
Gras, sehr viel Heu. Emden allerdings kann man selten, weil der Heuet
infolge des späten Frühlings auch spät erfolgen kann. Ungefähr Mitte
April kommt das Vieh auf die Weide. Bis Mitte Mai wird alles geweidet.
Dann steckt man das Land in Heu- und Weideland ab. Das Vieh bleibt
Tag und Nacht auf der Weide. Morgens um halb 6 Uhr treibt man die
Kühe zum Melken zusammen. Das wiederholt sich abends um 5 Uhr.
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Baron Kutzschenbach zu Besuch in Käserei Karabulach.

Dies gibt ein leichtes Bauern. Das Melkgeschäft besorgen die Frauen, die
dies viel besser machen als die Männer. Ich hatte viel weniger mit
Euterkrankheiten zu tun . .. »
«Werden Bortschaliner Kreis im fahre 1900sah, der hätte ihn1914 kaum
mehr wiedererkannt, so hatte er sich entwickelt und zu seinem Vorteil
verändert. An Stelle der elenden Tatarendörfer waren die schönen schweizerischen Farmen und Käsereien getreten. Die Gegend selber war wunderschön. » 21
«Im Hintergrund waren die Berge (des Kaukasus). An einem klaren Tag
konnte man die schneegekrönte Schönheit der Gipfel Kasbek und Elbrus
geniessen. » 28
Die erste Schweizer Käserei soll 1858 mit der Gründung der deutschen
Kolonie Alexanderhilf westlich von Tiflis und zwar auf Wunsch der
Regierung entstanden sein. Sie war genossenschaftlich organisiert und
wurde durch einen Schweizer Lohnkäser betrieben , war indessen bald
die grösste in Transkaukasien. Die nächste dürfte die von Baron Kutzschenbach gewesen sein, der dazu ein Gut von 76 km 2 pachtete. Um 1900
gab es 15, um 1914 schon 45 Schweizer Käsereien in Transkaukasien29 •
Die technische Einrichtung, wie Siegenthaler noch weiss, entsprach den
Schweizer Erfordernissen. Da waren meist ummantelte holzgefeuerte
Zwillingskäsekessel über Feuerwagen vorhanden, worin morgens und
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abends 2 x 2 = 4 Emmentaler je Käserei entstanden. Selbstverständlich
gab es Salzbad, Heizspeicher und Lagerkeller. Die Käserei-Artikel alle
liess man entweder von Max Saenger in Langnau oder von der ebenso
altbekannten Firma A. Morgenthaler (AMO) in Bern kommen. Die
Zentrifugen waren von Alfa-Laval. Auch sonst war man nicht schlecht
ausgerüstet. Bald nach dem Krieg montierte man zwei Radio-Antennen
auf vier hohen Stangen, batteriebetrieben , und war in der Lage, Radio
Breslau zu empfangen, damit die Verbindung mit dem Westen aufrechterhaltend.
Man fabrizierte 60-80 kg schwere, kirschgelochte Laibe. Die Hälfte
verkaufte man im Herbst, um zu Geld zu kommen, den Rest ausgereift
im Frühjahr. Im Winter stellte man den ortsüblichen CeCil- oderTschitschii-Käse her: «Die Käse sind in Form von Spiralen zusammengewikkelt, die quer verbunden werden: Gewicht 3-4 kg. 30
Das Hauptgebäude in Karabulach war die Käserei. Ungefähr 1 km
entferntensprang eine grosse Quelle dem Felsen. Man hatte einen Kanal
gegraben, der das kalte, schöne, reine Wasser durch die Käserei leitete.
Dieses trieb ein Wasserrad, dem ein Butterfass angeschlossen war. Die
Käserei, sowie alle andern Gebäude, war aus Stein und hatte ein Schieferdach . Diegrossen Kessel, in denen die Milch gewärmt wurde, glänzten.
Sie wurden äusserst rein gehalten. Deshalb war der Emmentaler Käse
auch so gut. Dann gab es da die grossen Räume, wo der Käse gesalzen
und gereift wurde. » 31 Das ist die Beschreibung des Betriebs von Christian
Ammeter, dem sog. Patriarchen.
Dazu kamen die Betriebe von Peter Ammeter und seines Sohnes Fritz.
A lle galten als Grossmolkereien im internationalen Sprachgebrauch. 32
Fritz Ammeter sieht es folgendermassen: 33
«Ich besass sechs grosse Farmen. In Karabulach und Kamerli machte ich
von der Milch meiner eigenen Kühe jeden Tag je vier hundert Kilo
schwere Emmentalerkäse. Auf den andern vier Käsereien kaufte ich die
Milch und machte je zwei Käse. Und wenige Jahre später verlor ich alles
an die hochwohllöblichen Bolschewiki! Oft in der Nacht kommt miralles
wie ein Traum vor. »
Siegenthaler erinnert sich , dass man als Käsereigehilfen immer junge
Schweizer berief, als Handlanger - gegen fünf pro Käserei- Einheimische. Auch die Melkerinnen waren Einheimische, die noch die Milch
ihrer eigenen Kühe in die Käserei brachten , des besseren Preises wegen.
Die Einheimischen jedoch machten nur Schafkäse, vermischt mit dem
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Käserei Karabulach, um 1910.

überschüssigen Buttermilchquark. Er ist als Elisavetpoler Schafkäse in
der Fachliteratur registriert. 34
Gisela Tschudin weist in ihrer reich dokumentierten Arbeit35 über die
Schweizer Käser im Zarenreich auf das Fragwürdige ihrer Kultivierungsarbeit hin, indem dadurch die einheimische Bevölkerung nur
ärmer und schliesslich vertrieben worden sei. Ohne in die Modediskussion über die Entwicklungshilfe eintreten zu wollen, sei über die Milchwirtschaft der Schweizer Käser in Transkaukasien das Folgende festgestellt.
Schon Fritz Ammeter zitiert 1929 das tatarische Sprichwort36 :
«Der Russe ist für den Wodka da,
der Armenier für den Handel ,
der Schweizer zum Schaffen,
wir Tataren zum Stehlen!»
Ganz abgesehen davon , dass die Schweizer nicht in den Kaukasus
ausgewandert waren , um den Tataren Entwicklungshilfe zu bringen,
darf man fragen , ob es Entwicklungsziel hätte sein sollen, diese tatarische Mentalität zu bewahren. An sich brauchte es nur die schweizerische
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Beharrlichkeit, um die Verhältnisse zu bessern. Die Tataren haben das
nicht erstrebt. Baron Kutzschenbach beispielsweise war durch Einkreuzen mit Schweizer Vieh innert kurzem in der Lage , den Milchfluss pro
Tier um das 4-5fache zu erhöhen. 37 Die Schweizer erreichten durch das
Düngen, dass ihnen das Gras über den Kopf wuchs. Die Siegenthaler
waren auf ihrem Gut Todan die ersten , die Lehmziegel herstellten,
während die Tataren ebenda seit Jahrhunderen unverändert in Erdhütten hausten , z. T. mit dem Vieh in einem und demselben Raum. Dass
dabei eine erspriessliche Milchverwertung nicht möglich war, liegt auf
der Hand, schon gar nicht über den Emmentaler Käse, dessen Herstellung , wie der Fachmann weiss, äusserst delikat ist. Es war hier für die
Berner Käser leicht , die Oberhand zu gewinnen. Schon der junge Ernst
Siegenthaler hatte sich in Woronzowka aufgehalten, dass die Molokanen ganz unrationell Butter machten und die Magermilch den Hunden
verfütterten. Das ist eine Milchverwertung , die gegenüber derjenigen
der Schweizer nie wettbewerbsfähig sein konnte. Diesen daraus den
Vorwurf zu machen, sie hätten «einer entwicklungshemmenden sozialen
Polarisierung» gerufen, 38 ist angesichts der notorischen Räuber- und
Diebereien der Tataren zumindest fehl am Platz. Im Gegenteil , die
Berner Käser boten auch auf ihrer Seite Arbeitsplätze, freilich entwikkeltere und sogar besser bezahlte, und Ernst Siegenthaler stellt fest, dass
selbst mancher Eingeborene von ihnen das richtige Käsen gelernt habe .
Im übrigen hat der Sowjetstaat bestens kultivierte Ländereien und
bestens eingerichtete Sennereien , in der Produktivität für die Ernährung vieler Städte, von den Schweizern entschädigungslos im Wert von
vielen Millionen übernommen.
Wie kommt es nun, dass er heute noch Butter importieren muss, wo doch
in andern Ländern in diesen 50 Jahren die Ergiebigkeit der Milchwirtschaft weit über das Wachstum der Bevölkerung gestiegen ist? Wieso
nimmt die Milchleistung der Sowjetkühe heute noch ab , z. B. von
2204 kg durchschnittlich 1975 auf 2134 kg durchschnittlich 1983,39 während sie z. B. in Schleswig-Holstein 1983 im Durchschnitt 5000 kg
betrug, bei Spitzen von 8/9000 kg. 40 Der Schweizer Durchschnitt 1984
beträgt 4620 kg.
Der Aburteilung der Schweizer Aufbau-Arbeit für Milchwirtschaft
durch Gisela Tschudin widersprechen die Nachrichten aus der Sowjetunion. Der Burgdorier Leo Lörtscher schreibt 1981'1 «heute ist diese
Gegend (der Käsereien Stucki) im Altai-Gebiet als Käseherstellungsland
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in ganz Russland berühmt und verfügt über modernste Einrichtungen,
wie ich kürzlich von Cousin Rudolf Stucki, der bei einer Moskau-Reise
diese Nachrichten vernahm, hörte. Damals leisteten die Schweizer doch
eine grosse Pionierarbeit. Übrigens blieben die beiden Onkel David und
Christian (Stucki) in Russland; als gut bekannte Milchfachleute bekamen
sie hohe Stellen in dortigen landwirtschaftlichen Ministerien. »
Auch die Programme der Helvetas fördern die Milchwirtschaft, speziell
«die Milchverwertung durch Käsereien und Molkereien. »~2
Wo blieb denn die Entwicklungswirkung ihres nichtkapita listischen
Sozialsystems an den Tataren und Molokanen? Diese Fragen muss
Giseta Tschudin nicht beantworten, aber ihrer Betrachtungsweise
gegenüber stellen sie sich. Jedenfalls: Wenn man die Schicksalsschläge
Ernst Siegenthalers im Folgenden zur Kenntnis nimmt, kann man sich
wohl fragen , wer eigentlich wen ausgebeutet hat , die Berner die Eingeborenen , oder die Tataren mit ihren mehrmaligen Beutezügen auf
Milchvieh, Honig und Geld die Berner, oder dann die Bolschewiki mit
ihrer entschädigungslosen E nteignung.

Tatarische Trödler.
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1.4. Käsehandel
Als die Familie Siegenthaler noch 80 km südwestlich vo n Tiflis arbeitete , verkaufte man die E mmentaler aus den Käsereien von Woronzowka und Priwolnoje dem armenischen Käsehändler Schadinoff in
Tiflis. Diese Stadt, Hauptort des Gouvernements, mit heissen Q uellen,
grasszügigen Anlagen und erlesener Touristen-Kundschaft aus den
nördlichen Landen , bot Absatz und sah damals grosse Tage. E inen
Besuch beim Stellvertreter des Zaren («Namesnik») , dem Vizekönig
Fürst Galizin, zur Jahrhundertfeier der Eroberung, 1901, schildert Dr.
Robert Stuker, der Berner Erzieher am griechischen Hof13 • Nicht weniger stattlich, aber auch zuvorkommend ging es beim Nachfolger, dem
Grafen Woronzoff-Daschkow, 44 1905 zu.'5
Er verschaffte einigen Schweizer Käsern bei der am 2.11.1905 ausgebrochenen, in Georgien langdauernden Revolution für ihre abgelegenen
Siedlungen wie für die Käsefuhren Bedeckung durch Kosakenabteilungen:6 wie diese übrigens die ganze grusinische Heerstrasse gegen Räuber und Aufständische zu decken hatten .
Für Käse war nicht schlechter Absatz. Doch über die damaligen Preise
klagt Peter Ammeter.:41 «Die Käsepreise waren bis 1902 immer etwas
gedrückt. Da gab es in Tiflis eine Käseausstellung, und nun ging's
vorwärts. Vorher mussten wir an die armenischen Händler verkaufen, die
den grössten Profit selbst einsackten. Nun kamen auch Händler aus
Moskau. Ich benutzte die Gelegenheit und verkaufte gleich an der Ausstellung an die Gebrüder Blandoff nach Moskau. Diese waren als Experten an der Ausstellung, waren vorher nie im Kaukasus, weil die Armenier
ihnen immer gesagt hatten, es sei dort so unsicher, dass einem die Käse auf
dem Wege von der Käserei gestohlen würden. Nun stiegen die Preise
gleich um vier Rubelper Pud.»
Auch Siegenthaler verkaufte nun an Moskauer , einmal an die genannten Brüder N.&W.Biandoff: 8 dann auch an die Schweizer Stucki und
Daniel Dubach (1820-1902).'9 Dieser war, in jungen Jahren vom Fürsten Galizin in der «Krone» zu E rlenbach als Käser angeworben ,50
unterdessen zum angesehenen Händler und Importeur aufgestiegen , als
solcher langjähriger Kunde 1875/97 von Fehr und dann Roth-Fehr& Camp. in Burgdorf, die ihn in Moskau mehrmals besuchten . Die Welt
ist gross und klein. Die Art und Weise, wie 1895 de r alte Dubach auf
dem Gute Braschino in Kurland dem jungen Schweizer Käser Wilhelm
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Lengacher (t1960) seine ersten Käse abkaufte, wird von diesem plastisch und dankbar beschrieben (Ausschnitt) : «in Ordnung! Das nenne
ich einen Schweizer Käse . . . Ich gebe dir zwei Rubel mehr pro Pud (1 Pud
= 16,381 kg); denn er ist besser als der, den mir andere liefern. »51
«Der Käse wurde jeweilen in ganzen Molchen den Crosshändlern verkauft. Ausser der russischen Firma Blandoff unterhielt besonders der
Crosshändler Dubach aus Erlenbach Handelsbeziehungen mit fast allen
unseren Landsleuten. Er brachte den vorher flauen Handel zur Blüte. Mit
grossem Erfolg arbeiteten später auch die Gehrüder Stucki, seine Nachfolger, die auch den Kaukasus bereisten, und ausserdem sind die Käsehandlungen der Familie Wittwer in Charkow zu erwähnen. »52
Die Gebrüder Konstantin und Rudolf Stucki (1876- 1964 bzw.
1874-1951) gründeten dann bis 1918 im Altai im ganzen zwölf riesige
und in Finnland weitere Dampfkäsereien für Schweizer und Holländer
Käse.53 In Russland wurden sie 1919, bei einem Vermögen von 20 Mio.
Rubel , enteignet. 54

Der Käsehändler David Dubach
aus Diemtigen in Moskau,
mit Tochter Bertha, um 1880.
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1.5. Siegenthaler und Ammeter
Bei dem engen Zusammenhalt der Berner kam es vor , dass sich in
Russland ganze Grassfamilien zusammenfanden. Zu den ältesten und
zahlreichste n gehörten die Karlen von Diemtigen. Doch wohl der
allererste war ihr Vetter Johannes Müller (1785-1852), der schon 1814
zum Fürsten Iwan Meschtschersky (1775-1851) kam , um auf dessen Gut
Lotoschina im Gouvernement Twer die 1812 (sehr früh!) begründete
Käserei zu betreiben. 55 Auch der Sohn des Fürsten betrieb die Milchwirtschaft weiter. 56 Auf seinem Gute Kattino (Katyn) bestellte er sich als
ersten Käser einen Lengacher von ScharnachtaL 57 Dieser ersparte sich in
12 Jahren Arbeit ein kleines Vermögen, so dass er in Scharnachtal einen
Bauernhof und Anrechte auf der Bundalp kaufen konnte.
In Transkaukasien waren es vor allem die Ammeter von Isenfluh und die
Siegenthaler a us dem Trub , die auf die Inserate des Barons Kutzschenbach nacheinander dorthin ausgewandert sind.
Von Ernst Siegenthalers älteren Brüdern betrieb Eduard eine Käserei
bei Ardagan am Oberlauf des Kura auf 1980 Meter Höhe und Christian
4-5 solche samt Bienenzucht in Wladikars, in der Nähe von Kars, auf
rund 1870 Mete rn über Meer. Auch ihre drei Schwäger Bösch, Widmer
und Eicher waren Käser und arbeiteten teils bei ihre n Verwandten, teils
selbständig in jenem weitläufigen Gebiet.
Auch die Ammeter wurden äusserst zahlreich. Diese Sennen aus dem
Lauterbrunnental waren schon zu Mitte des 19. Jahrhunderts ins Berner
Mittelland gekomme n, um hier bei der Ausdehnung der Emmentaler
Käserei mitzumachen. So kaufte Fehr in Burgdorf 1866 von einem
Christia n Ammeter in Riggisberg wie von einem J ohannes Ammeter in
Bellach eine Menge E mmentaler. Ob es die sind, die schon bald darauf,
wie die Bacher, bei Baron Kutzschenbach auf dessen Inserat hin in
Transkaukasien auftauchen , konnte nicht festgestellt werden.
Der eine Zweig, der des Christian (1849-1938) , der 1879 ein- und 1929
geschlossen a uswande rte, ist in e iner Familie nschrift genau dargestellt
worden. Als E he mann der jüngsten Tochter wird auch unser Erzähler
E rnst Siegenthale r darin gewürdigt. 58 Ein verschwägerter Zweig, der des
Peter Ammeter (t1898) fand seine farbige Geschichte schon 1929 durch
den Sohn Fritz (*1872) im «Alpenhorn».59 Beides sind aufschlussreiche
Schilderungen , auf die wir verweisen müssen.
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Hier soll soviel festgehalten werden: Von den 7 Söhnen dessogenannten
Patriarchen Christian Ammeter, also den Brüdern von Frau Martha
Siegenthaier, arbeiteten alle mehr oder weniger dauernd in den Käsereibetrieben von Vater und Onkel zwischen Tiflis und Kars. Da waren aber
auch drei Schwiegersöhne gelernte Käser; einmal Ferdinand Bernhard
(1874-1917) 60 aus Lützelflüh, der die älteste Tochter Elise geheiratet
hatte, dann Adolf Trachsel (1883-1966), der 1900 von Guggisberg her
zugereist war und 1905 die zweite Tochter Anna Emma heiratete. 61 Er
arbeitete zuerst beim Cousin seiner Frau, Fritz Ammeter, in Karabulach
und dann in dessen Käserei in Petrowka, einem deutschen Dorf 6 km vor
Kars, von 1905 an und bis 1911, als er selber eine Käserei in Michaelowka bei Ardagan 62 eröffnen konnte. Bei Kars arbeitete der dritte
Schwiegersohn Albert Lerch (1879-1946) ,63 der von Bütikofen bei Burgdorf über Finnland zu Baron Kotzsehenbach gekommen war. E r hatte
1910 in Katharinenfeld die Tochter Rosa Lina des Patriarchen gehei ratet und betätigte sich anfänglich in den Ammeter-Käsereien oberhalb
von Karabulach, d. h. in A irigar und Baschkitschet. Bei Kars wurden sie
zu Beginn der Revolution 1917 vollständig ausgeraubt, die Tiere, die
nicht wegkamen , Pferde, Hunde, Kühe wurden getötet , sogar Menschen (vgl. die Nachkommentafel im A nhang) .

1.6. Exodus
Mit der Eroberung der drei transkaukasischen Republiken durch die
Bolschewiki wurde die Lage für die Schweizer kritisch. Jahrzehntelang
hatten sie sich als unternehmend, mutig, ausdauernd und selbständig
erwiesen und waren dadurch fast durchs Band weg wohlhabend geworden. Für solche Leute war nicht mehr Platz.
A ls erste ging die Familie Oswald Bachers, der frü her in Karabulach und
Siegenthai geholfen hatte, 1919 von Petrowka heim nach Thun . Dann
fuhr Albert Lerch, nachdem er einmal verhaftet worden war, 1921 mit
seiner Familie mit dem Dampfer nachTriest und in die Schweiz zurück.
D ie Brüder Christian und Eduard Siegenthaler, die Käsereien im Karsgebiet betrieben, fl üchteten, als die Türken kamen und das ArmenierPogrom begann. 64 Sie wurden zuerst bei ihren Familien in Todan aufgenommen. Christianreiste 1922 in die Schweiz, wo er bei seinem Schwiegervater in Loveresse Arbeit fand. Eduard leitete die Molkerei in
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Helenendorf, hatte aber 1933 auch genug und zog heim. Vater Siegenthaler war schon 1932 zu Eichers in die Schlossmühle nach Überdiessbach zurückgegangen.
Der Patriarch Christian Ammeter sammelte 1929 seinen ganzen Clan
und zog geschlossen nach Kanada, the trip to the Promised Land, 65 im
ganzen 74 Köpfe. Mit dabei waren Adolf Trachsel-Ammeter und seine
Frau samt ihren fünf Buben. Sie hatten 1922 ihre Käserei Michaelowka
bei dem nun türkischen Ardagan verlassen müssen und in Karabulach
ein Unterkommen gefunden. Dort lernte der älteste Sohn Ewald
(*1907) das Käsen.
Fast am längsten hielt Ernst Siegenthaler-Ammeter den Glauben an den
Wert seriöser Arbeit und kultivierten Bodens aufrecht. Er musste 1935
aufgeben. Als letzte kamen 1937 seine Brüder Hans und Gottfried und
Schwester Rosa mit Franz Widmer mittellos von ihrem Fürstentum
Todan zurück. Was sie allein mitnehmen konnten, war der farbige Plan,
den Fürst Beglaroff 1881 hatte amtlich erstellen lassen (Bild S. 73).
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Lebenserinnerungen von Ernst Siegenthaler
Ernst Siegenthaler lebt seit dem 13. September 1939 in Burgdorf, seit April1945 an
der Heimiswilstrasse 31 in seinem Eigenheim. Er kann auf ein abwechslungsreiches
mit Abenteuern vollgespicktes Leben zurückschauen. Seine Erlebnisse waren aber
nicht immer fröhlicher Natur, und er selber
sagt: «Kummer und Sorgen sind die Würze
des Lebens. »
Doch gehen wir zurück bis ins Jahr 1879.
Da wanderten seine Eltern, Vater Christian
Siegenthaler, Käser, und Mutter Anna
Elisabeth Siegenthaler, geb. Schüpbach
(vgl. den Stammbaum), von Bleiken nach
Russland aus, nachdem Christian als Bienenzüchter durch Christian Nydegger angeworben worden war. Der
Vater war eigentlich Käser , aber da er verstand, mit Bienen umzugehen,
zog er als Bienenzüchter zu Baron von Kutzschenbach in den Kaukasus
nach Buchaskässän bei Baschkitschet, Gouvernement Tiflis (Buchas
heisst der Hals und kässän abschneiden, also Halsabschneiderei). Baron
Kutzschenbach hatte Privilegien. Er war Deutscher und mit dem Zarenhaus verwandt. Unter anderem besass er eine Glashütte (Glasfabrik).
Dort wohnte er. Er machte dort Scheiben- und Lampengläser und
wurde von der Zarenfamilie gefördert.

I. Am Garachatsch
«Mein Vater wollte zuerst nach Amerika auswandern. Aber Christian
Nydegger warb für einen Bienenzüchter zu Baron Kutzschenbach und
bewog ihn , dieses Angebot anzunehmen. Auf dem Bienenstand des
Barons hatte einer allerlei ausprobiert, aber nichts von der Bienenzucht
verstanden. Auf jeden Fall war der Stand so zugerichtet, dass er fast zu
Grunde ging . Mein Vater begann , ihn wieder aufzubauen. Er brachte
ihn hoch und war natürlich wohl angesehen beim Baron .
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Mein Vater besorgte die Bienen und sah, wie der Honig nur so floss.
Ohne Fütterung mit Zucker war die Ernte jedes Jahr ausserordentlich
gut. Man überliess den Bienen zum Überwintern nur einige Waben voll
Honig.
Kunstwaben gab es damals in Russland noch keine. Man goss ein wenig
Wachs auf die Rahmen oben, und mit einem Tischmesser feilte man eine
Rinne in die Seite, und so ergab sich ein Wachsstreifen, woraus die
Bienen die Waben bauen konnten. Mein Vater sagte mir, dass man
Kunstwaben erst im Jahre 1895 kaufen konnte.
Weil es gut war für die Bienenzucht , gelüstete es meinen Vater auch ,
damit anzufangen. Er baute für sich Kästen und füllte sie mit Bienen.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatten wir drei Bienenhäuser zu
je 88 Völkern, also 264 Völker. Die Bienen konnten auf alle vier Seiten
ausfliegen. Sie waren auch nicht so aggressiv wie hier, man konnte einen
Meter vom Bienenhaus entfernt stehen und plaudern und keines griff
an.
In seiner Freizeit schreinerte mein Vater Bienenhäuser. Er arbeitete
etwa 7-8 Jahre für Baron Kutzschenbach.
Dann pachtete er ein Stück Land vom Kaiserlichen Gut Udelnij Imenij
(Zugeteiltes Vermögen) am Berg Garachatsch bei Woronzowka, auch im
Gouvernement Tiflis, und gründete mit seinem Schwiegersohn, Johann
Bösch, eine Käserei für Emmentaler, was von der Zarenregierung gern
gesehen war.
Zu diesem Land kam mein Vater auf wundersame Weise. Auf dem
kaiserlichen Gut betrieb man Kulturwirtschaft. Sie hatten auch eine
Käserei und einen Simmentaler Muni. Als mein Vater dorthin ging und
fragte, ob er nicht ein Stück Land bekäme, um eine Käserei zu bauen ,
wollte man es ihm nicht zugestehn. Aber gerade, als er dort war, wurde
das Kind des Direktors dieses Betriebes krank. Mein Vater war auch
Homöopath, und er sagte zum Direktor: <ihr Kind hat Lungenentzündung, Waspalenije Ljochgi.> Der Direktor antwortete, er wisse es nicht,
der Arzt finde es nicht heraus. Er komme noch einmal.
Als der Arzt nochmals kam, plagte er das Kind mit Untersuchungen und
sprach endlich: <Das Kind hat Waspalenije Ljochgi>, also Lungenentzündung. Der Direktor wurde wütend und rief: <Ein Laie konnte mir das
schon gestern sagen auf den ersten Blick, und Sie haben es so lange
gequält, wussten's nicht einmal und kommen erst jetzt!> Er jagte den Arzt
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Die Eltern von Ernst: Christian und
Anna Elisabeth Siegentha/er.

weg, liess meinen Vater kommen und bat ihn, dem Kind Arznei zu
geben. Er gab ihm abwechselnd Akonit und Belladona, glaube ich. Auf
alle Fälle, das Kind wurde wieder gesund, und mein Vater bekam ein
Stück Land und konnte die Käserei bauen.
Hier am Garacharsch über dem Fluss Kaminka' wurde ich am 13. September 1894 geboren.
Mein Vater betrieb das Gut und die Käserei zuerst mit seinem Schwiegersohn Bösch. Später verkaufte dieser seinen Teil dem Gottlieb Graf
und zog fort. Graf2 benachteiligte meinen Vater immer mehr. Er jagte
zum Beispiel seine Viehherde durch unsere Kartoffeläcker. Sie machten
miteinander ab, welches Stück Land sie zuerst abweiden lassen wollten
und welches später und auch den Zeitpunkt. Doch Graf schickte seine
Hirten mit seinem Vieh immer schon ein paar Tage früher, als abgemacht. Wenn dann Vaters Viehherde kam, war der grösste Teil abgeweidet. So ging es natürlich nicht. Alles Sagen und Warnen half nichts.
So verkaufte mein Vater seinen Teil auch an Graf und zog nach
Woronzowka, ein Russendorf, wo er eine Käserei für Emmentaler,
genannt kaukasischer Schweizer Käse, kawkaski-schweizarskij sir,
gründete.
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Il. Woronzowka

Die Einwohner von Woronzowka waren Molokanen, d. h. Christen,
assen aber kein Schweinefleisch , durften nicht rauchen und keinen
Alkohol trinken. Aber sie kippten gleichwohl gern ein Gläschen.
Die Ältesten dieser Molokanen galten als Prediger. In ihrem eigenen
Dorf, Woronzowka, gab es keine Läden, wo man hätte Wein oder
Schnaps kaufen können. Aber in Dzelaloglu an der Kamenka weiter
unten , einem Armenierdo~ 12 km weg, gab es einen Laden , wo man das
konnte, so viel man wollte.
Einst ging einer dieser <Gläubigen> von Woronzowka nach Dielaloglu in
diesen Laden und fragte: <Ist niemand von uns da?> <Nein, es ist niemand
da. > <So schenk mir einengrossen Schnaps ein.> Ein Schnaps war dort
zwei Deziliter. Er bekam ein Glas voll und trank. Als er später wieder
gehen wollte, sah er, dass sein Kollege kam. Er sagte: <Jetzt kommt mein
Kollege. Was soll ich machen?><Ach, geh da ins Nebenzimmer>, sagte
der Ladeninhaber und liess ihn hinein. Der Kollege kam und sprach: <Ist
niemand da von uns?><Nein, da ist niemand da. ><Nun, so schenk mir
einen grossen Schnaps ein. > Er bekam sein Glas voll. Die stürzen es
jeweils in einem Zug hinunter. Als er gehen wollte, sah er, dass der
Dritte kam. Da sprach er auch: <Was soll ich machen? Jetzt kommt der!>
Sie sollten doch keinen Alkohol trinken. Der Ladeninhaber schickte ihn
zum andern hinten ins Nebenzimmer. Der Dritte kam und fragte: <Ist da
von uns niemand da?><Nein, da ist niemand da. ><So schenk mir einen
grossen Schnaps ein!> Man schenkte ihm ein Glas voll ein. In diesem
Moment kamen die beiden andern nach vorn und der dritte war <baff>
(verblüfft). Jeder wusste nun, dass der andere auch getrunken hatte,
obwohl sie Prediger waren.
Um 1901 war unsere Familie nach Woronzowka gezogen . Die Milch
zum Käsen wurde von den Dorfbewohnern gekauft. Diese hatten
ziemlich viel Vieh , konnten aber die Milch nicht richtig verwerten. Sie
machten keinen Käse. Sie machten nur aus dem Rahm Butter, und den
Rest fütterten sie den Hunden. Sie waren froh , dass wir ihre Milch
kauften. Später lernten auch sie bei uns das Käsen. Käser hatten wir nur
aus der Schweiz3 • Als Hüttenknechte stellten wir Einheimische an.
Diese lernten dann das Käsen nach unserer Art. Im Sommer 1904
machten wir im Tag 4 Emmentaler zu 80 kg.
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Es gab in Woronzowka eine Russenschule, weit weg von unserer
Wohnung. Besonders im Winter war der Weg wegen den Wölfen sehr
gefährlich. So wurde ich nur gelegentlich in die Schule geschickt, nicht
regelmässig4.
Später, ca. 1905, nach der ersten Revolution, zog unsere Familie nach
Gisgala, wo wir, wie auch in Priwolnoje, im Gebirge, eine Käserei
besassen . Käser und Salzer Iiessen wir aus der Schweiz kommen, z. B.
Otto Dällenbach, Hans Schärer, A lbert und Oskar Abegg, Oswald
Bacher etc.
Die Bie nen nahmen wir an den Rand des Weilers Dassajef, weg von
Grafs Land. Ein Fluss machte dort die Grenze, und wir waren jenseits.
Es war e in kleines Flüsschen, welches in die Kaminka einmündete, und
dort gerade an der Grenze , in der Ecke der beiden Flüsse, waren wir.
G isgala war von Woronzowka etwa vier Kilometer entfernt, von den
Bienen in Dassajef etwa acht Kilometer.
G isgala war auch an einem Flüsschen, Retschka (<Flüsschen>) sagte man
einfach , das mündete in die Kaminka , nur weiter unten als Dassajef.

III. Todan

1909 kauften wir das G ut Todan bei Erketsch im Gouvernement Jelisawetpol. Es waren 1006 Dessjatin5 und 1300 Quadratsaschen Land , das
sind umgerechnet ungefähr 11 km2 •
Darauf stand das uns zehntpflichtige Mohammedaner Dorf. Die Pacht
haben wir nie eingefordert. Es waren etwa drei Dutzend Hütten bei 200
B ewohne rn. Es gab keine Sägerei. So waren die Hütten primitiver als
Schweineställe in der Schweiz. D er Boden war Lehm, die Wände roh
aus Ästen geflochten und mit Kuhmist verstrichen, das D ach über
gelegten Ästen mit E rde gestampft. Es gab ein offenes Kamin , aber, wie
im Urhaus , oft keine Trennung zwischen Wohnung und Stall. Dieser
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war oft hinten in die Böschung gegraben, um das Ausrauben zu verhindern.
Ich war kaum 15jährig und musste mit meiner Schwester Rosa den
Bienenstand , welcher sich noch in Dassajef befand , betreue n. E r war zu
weit vom Wohnsitz in Gisgala e ntfernt, als dass wir täglich den Weg
hätten machen können. So mussten wir beide allein dort wohnen . Es
stand dort ein Steinbau mit Küche , Stube und Stall . Wir hatten ein
Pferd. Mit diesem gingen wir etwa wöchentlich einmal nach Gisgala, um
Proviant zu hole n.
Um den Bienenstand zu besorgen , nähte man mir ein Hemd, einen
Kittel zum Anziehen und strickte mir baumwollene Handschuhe. Aber
sie schützten die Hände nicht gut. Die Bienen stachen durch die
Handschuhe hindurch. Ich hatte viele Schmerzen.
E inmal kam ein E inheimischer zu mir. Die Bienen hatten schön
geschwärmt. Ein grosser Schwarm hing noch an einem Ast. Ich wusste
nicht , wohin damit, alle Kästen waren voll. Er fragte , ob ich ihm den
Schwarm verkaufe, er bezahle 50 Kopeken fürs Pfund. Der Schwarm
wog 12 Pfund, und er bezahlte ihn. Er kam nachher noch oft, um
Schwärme zu kaufen. Er sagte mir , er habe Kurse genommen und wolle
nun mit Bienenzucht beginnen. Ich war froh , dass ich die Schwärme
verkaufe n konnte; denn ich hatte keinen Platz. Mein Vater sagte mir
später, zu diesem Preis hätte er alle Bienen verkauft.
Im H erbst mussten wir die Bienen nach Todan bringen. A uf dem
Bahnhof Gandscha wurde ein Kasten defekt, und die Bienen kamen
heraus.
Die Kinder des Bahnhofvorstandes spie lten dort. Mein Vater musste sie
wegschicken. Sie begannen zu weine n und beklagten sich bei ihrem
Vater. Diese r kam und wollte meinen Vater zurechtweisen . Aber
jedesmal, wenn er <ach, ti nemez> <ach, du Deutschen sagte, griffen ihn
die Bienen auf den Schall hin an, und er musste flüchten. Wir mussten
warten bis zum Abend, bis die Bienen wieder in den Kasten krochen .
Dann konnten wir sie wieder einpacke n und weiter transportieren .
Später brachten wir dem Vorstand Honig. Er freute sich sehr und lachte
nun über das Missgeschick beim Transport.
Während ich die Bienen besorgte, war mein Vater mit Frau und Sohn
H ans nach Todan gegangen , um zu bauen. Sie hatten e in Bienenhaus
aufgestellt, darin wohnten, kochten und schliefen sie während der
Bauzeit.
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Wir hatten einen Bauunternehmer. Es war nicht einer wie hier, sondern
mit fünf-sechs Mann, der das Bauen übernahm . Ihm musste man Sand,
Kies und Steine herbeiführen und er baute. Sie kamen nur mit Hammer,
Pickel und Schaufel. Wir hatten noch keine Pferde oder Ochsen in
Todan , deshalb mussten wir Leute anstellen, um das Baumaterial
herbeizuschaffen , z. B. Dachziegel von Helenendorf.
1910 zogen wir dann von GisgaUt nach Todan. Die beiden Orte waren
400-500 km voneinander entfernt. Die Reise war kompliziert. Zuerst
musste man von Gisgala nach Dzelaloglu 12 km mit dem eigenen Pferd
reiten. Dort konnte man in eine <Delidschan> (Diligence, öffentliche
Pferdekutsche) umsteigen und 40 km bis nach Sandar fahren . Das war
die Bahnstation. Von da musste man bis Tiflis fahren und in den Zug von
Kars nach Baku umsteigen, aber in Jelisawetpol ( = Gandscha) aussteigen. Von da ging eine Pferdekutsche (später ein Lastwagen) nach
Helenendorf ca. 15 km. Dann musste man noch 30 km (5 Std.) reiten
oder zu Fuss gehen bis Todan. Die Reise dauerte damals mit der Bahn 2
Tage.
Auch hier wurde von den umliegenden Dörfern die Milch gekauft. Wir
machten jeden Tag vier Emmentalerkäse zu je 80 kg, am Morgen zwei
und am Abend zwei. Wir hatten zwei <Chäs Chessi> in der Käserei. Der
Käse wurde an Käsehändler verkauft durch Schadinof nach Tiflis.
Dubach und Stucki waren sogar Schweizer, die von Moskau aus Käse
kauften.
Auch Honig gab es jedes Jahr tonnenweise. Er fand guten Absatz. Als
Käser hatten wir wieder Schweizer angestellt, aber zum Helfen viele
einheimische Arbeiter: Viehhirten, Hüttenknechte, Melker, Heuer,
Getreideschneider (alles wurde mit der Sichel geschnitten) , Drescher,
Wächter etc.
Einige der letzten Angestellten waren: Murow , Hamo , Ismael von
Manasched, Dämär, Daschdämär, Wärseralexan, Wäli und Käräm von
Todan. Die Einheimischen machten früher keinen richtigen, sondern
nur auf ganz primitive Art eine Sorte Weichkäse. Den Rahm nahmen sie
von der Milch ab und machten Butter. Für die Buttermilch hatten sie
keine Verwendung und fütterten sie den Hunden. Später hatten sie die
Herstellung den Schweizern abgeschaut und begannen, Schweizer Käse
zu fabrizieren.
Im Heuet mussten wir 30 Männer und 15 Frauen anstellen und sie
verpflegen. Wir mussten Ausschuss-Rinder schlachten, kochten
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Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Sie assen fast nur Fleisch. Wenn man
sagte, sie sollten auch Kartoffeln und Gemüse nehmen, dann sagten sie:
<ät da jachschide>, <das Fleisch ist auch gut.> Ein Mann bekam Rubel
1.20, eine Frau -.80. Der Rubel galt damals etwa Fr. 2.60.
Diese Leute waren fast alle von Todan , dem Mohammedaner-Dorf, auf
unserem Land . Von dort bekamen wir Leute zum Mähen. Sie waren
froh , wenn sie Arbeit hatten. Wir bezahlten sie dafür.
Von Manasched, einem Armenierdorf, hatten wir auch Arbeiter. Einer
war ein Barbier, Nerses hiess er . Wenn ich ihm auf türkisch sagte: <Geh,
m ach Heuhaufen>, dann sagte er: <Ich gehe nicht, sag es mir auf armenisch. >Er sagte es mir vor: <Gnjä billara>, ich musste es nachsagen , dann
ging er und machte es. So habe ich ziemlich schnell auch Armenisch
lernen können. Türkisch und R ussisch konnte ich scho n. Im Garachatsch , wo wir vorher waren , hatte es Perser , und so lernten wir
persisch. In Gisgala waren Türken , dort lernten wir die alte türkische
Sprache. Die ne ue ist jetzt etwas anders , da verstehe ich nicht alles.
In Manasched konnten einige russisch, aber lange nicht alle und vor
allem nicht gut. Mein Freund , der armenische Agronom Mana-Zaggan
von Busluch (=Eiskeller) , weiter talaufwärts dem Morow-Dagh zu ,
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sagte, sie reden , wie <mit dem Beil gehackt>: <topor on rubit. >Das heisst,
ein Wort langsam nach dem andern hervorbringen (hacken). Diejenigen , welche Militärdienst machten , mussten russisch lernen. Die andern
konnten nicht. Die Schule in Manasched war armenisch. Sie konnten
auch russisch lernen dort, aber wer ging in die Schule? Etwa 5 oder 6
Prozent. Später musste die Schule russisch gehalten werden und wurde
obligatorisch . Aber da waren wir schon nicht mehr dort. Die Armenier
konnten fast alle tatarisch , einen türkischen Dialekt. Sie waren ärmer als
die Tataren. Diese hatten immer viel Weizen. Die Armenier gingen und
halfen den Weizen schneiden und dreschen. Dort wurde alles mit der
Sichel geerntet. Gedroschen haben sie es mit einem Pferd. Sie nahmen
einen <Wäh, das war ein Brett wie ein Ski, nur etwa einen Meter breit,
und auf der Unterseite waren Steine eingeschlagen. Dann spannten sie
ein Pferd vor, zerstreuten das Getreide amBoden und jagten das Pferd
mit dem <Wäh auf dem Getreide im Kreis herum.
Oft setzten wir uns als Kinder auf diese Bretter und Iiessen uns im Kreis
herum fahren . Durch unser Gewicht wurden die Körner schneller aus
den Ähren gedrückt. Danach wurde das Stroh weggenommen. Am
Boden lagen dann noch Körner mit Spelzen . Diese wurden zu einem
Haufen geschaufelt. Man musste warten , bis abends der geeignete Wind
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Das neu erbaute Gut Siegenthal , rechts ein Stall , dahinter die Käserei.

wehte, um den Weizen zu reinigen. Da warf man ihn schaufelweise in die
Luft. Der Wind wehte dann den <Saman> , die Spreu weg, die Körner
waren schwerer und fielen senkrecht herunter auf einen Haufen. Der
Weizen wurde aufgeworfen, bis er rein war.
Im Sommer, so Ende Mai, anfangs Juni, regnete es jeweils nicht. Da
hatten wir beständig schönes Wetter. Man konnte gut heuen.
Wir hatten Mähmaschinen, die konnte man mit Ochsen oder mit
Pferden betreiben. Wir spannten meistens Pferde an. Das gemähte Gras
musste nicht gewendet werden. Die Sonne trocknete es so. Man musste
es nicht lange liegen lassen. Wenn man es am Morgen mähte, konnte
man es am Abend oder spätestensamnächsten Tag zusammenrechen.
Ich sass den ganzen Tag, vom Morgen bis am Abend, auf der HeuRechenmaschine. Nur zum Mittagessen unterbrach ich schnell, wechselte das Pferd und fuhr weiter mit Zusammenrechen. Später zog man
mit Ochsen und einem Baumstamm die Walme zu Haufen zusammen.
Diese liess man einige Tage liegen, bis man sie zu grösseren Haufen
72

60

..

,

6 20 '

Ii

n.a~

lW

n

A usschnitt aus der Plan-Urkunde der Herrschaft Todan (Norden oben).

73

zusammenführte. Im Spätsommer führten wir diese vom Feld nach
Hause und machten da einen ungefähr vierzig Meter langen Heustock,
der so hoch war, wie ein Haus. Einengrossen Teil mussten wir draussen
auf dem Feld lassen. Im Winter, wenn das Wetter schön und zu Hause
wieder Platz war, holten wir vom Heu heim. Man musste die Haufen
einzäunen, damit die Kühe nicht davon frassen , anstatt zu weiden. Man
schnitt das Gras nur einmal zum Dörren. Es war nachher zu trocken und
wurde nicht mehr hoch, man liess alles abweiden.
Im Winter ging die Milch zurück, dann machten wir keinen Käse,
sondern zentrifugierten die Milch. Wir verkauften den Rahm und <Saure
Milch>, <kissli moloko>, die sehr gefragt war, nach Tiflis in die Stadt.
Nach und nach Iiessen wir die andern Molkereien eingehen und betrieben nur noch die Käserei in Todan.
Das Gut Todan war vorher eine Herrschaft gewesen. Es hatte einem
Fürsten oder Melik gehört, Nikolai Alexandrowitsch Beglarof von
Karatschai, der viel spielte und verlor. Von der Kaiserlichen Bank hatte
er Geld aufgenommen, um seine Spielschulden zu begleichen, und
konnte es nicht zurückzahlen. So schrieb die Bank das Land zum
Verkauf aus. Auch Manasched, das Nachbardorf, wollte es kaufen, aber
mein Vater bot in der Steigerung mehr und bekam es. Hundert Stück
Vieh und einen Sirurnentaler Stier kaufte er aufs Mal und nach und nach
noch dazu. Die Bienen brachten einen schönen Ertrag. Davon konnte
man Kühe kaufen. Wir brachten es so auf 400-500 Stück.
In der Gegend von Todan gab es guten Lehm. Damit und mit Stroh
zusammen knetete man eine Masse und formte daraus Backsteine, die
man trocknen liess. Nur die Keller unserer Häuser waren aus Stein, der
obere Teil war aus solchen Ziegeln. Das gab warme Häuser.
Auf dem Land, wo wir den Obstgarten hatten, hatte vorher dichtes
Gestrüpp gestanden. Wir mussten es roden. Meinem Bruder ist dort
eine armsdicke Giftschlange begegnet. Er hatte zum Glück einen Gertel
in der Hand und konnte ihr den Kopf abschlagen. Ich traf auf der Jagd
auch einmal eine solche, die habe ich erschossen. Ich war ein leidenschaftlicher Jäger. Ich war auf der Wildsaujagd und habe Bären erlegt.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde mobilisiert. 6 Man beschlagnahmte uns die besten Pferde und Ochsen. Wir züchteten auch Pferde.
Sie waren Tag und Nacht auf der Weide. Bis die angelernt waren , dass

74

sie recht zogen und arbeiteten, brauchte es viel Mühe. Bald darauf
begann die Räuberei.

IV. Räuber
Am 11. Juni 1916 war der erste Überfall der Räuber aufunser Haus. Wir
hatten dem Vater immer gesagt: <Vater, wir müssen die Türe schliessen,
wenn wir essen.> Er aber sagte: <Die Türe bleibt offen!> und liess beide
Türen , hinten und vorne offen. Es wäre sonst zu warm gewesen.
Plötzlich am 11. Juni standen drei Bewaffnete vor der Türe und bedrohten uns mit den Karabinern. Wir waren gerade beim Essen. Sie forderten uns auf, heraus zu kommen. Wir taten dergleichen, wir kämen, und
als wir bei der Küchentüre waren , gingen wir schnell in die Küche. Sie
gingen sofort zurück, weil sie Angst hatten, von uns von hinten angegriffen zu werden. Wir sagten: <Ergebt Euch, oder macht, dass Ihr fortkommt, sonst seid Ihr verloren. Beide Türen sind bewacht mit Bewaffneten.> So mussten sie wohl oder übel alles lassen und weggehen. Sie hatten
nichts erreicht. Sie hatten nur einen Schuss abgefeuert, der ging durch
den Fensterrahmen und hatte nicht einmal die Scheibe zerbrochen. Das
Loch ist wahrscheinlich jetzt noch dort. Das waren Räuber, wie alle
andern, Analphabeten und Mohammedaner.
Es hiess, jetzt ist <hürjät> und das heisst türkisch <Freiheit>. Jetzt kann
man rauben, stehlen , töten und machen, was man will. Von 1916 an
wurde es schlecht. Da dachten wir oft : <Wir müssen fort, wir müssen
fort. >Aber wegen dem Land hat man gedacht: <Das Land können sie uns
nicht nehmen. Geld können sie stehlen, aber Land nicht. > So ist man
geblieben.
Während der Zarenzeit konnte man gut leben,7 da wa r man beschützt,
und die Räuber wurden in Schach gehalten. Aber schon bevor der Zar
gestürzt wurde, fing die Räuberei an. Wir wussten nicht, was tun. Wir
stellten Wächter an. Der Vater kaufte Schlösser, die zuschnappten,
wenn man die Türen zumachte. Er liess sogar Ketten daranmachen , zur
Sicherheit. Die Söhne Gottfried, Hans und Ernst trugen nun imme r den
Browning auf sich.
E ines Tages kam der Räuberhäuptling Garasahag und liess uns alle
zusammenrufen. Er sprach: <Gebt meinem Vater 14 Stück von den
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schönsten Rindern. Gebt ihm auch eine Quittung, dass er sie bezahlt hat.
Wenn ihr das nicht tut, knalle ich euch einen nach dem andern, wenn ihr
am Melken seid, unter der Kuh ab>.
Er bezeichnete die Rinder und befahl, ihm und seinem Kollegen ein
Essen zu kochen und es auf den Hügel beim armenischen Kirchiein zu
einem Busch zu bringen. Wir brachten das Essen hin, sie assen von
unserem Reis und Fleisch und gingen nach Manasched, nach Hause. Bei
Pfarrer Oganesow hatte Garasahag auch zwei Büffel gestohlen. Des
Pfarrers Söhne hatten ihn deshalb bei der Regierung verklagt. Eben an
diesem Tag kamen 2 Polizisten und der Vorsteher des Bezirks Erketsch
nach Manasched. Garasahag meinte, sie kämen , um ihn zu fangen , weil
des Pfarrers Söhne ihn verklagt hatten. Er ging auf des Pfarrers Sohn
Jakob los und sagte: <Du Lump, du hast mich verraten und verklagt bei
der Regierung. Dich erschiesse ich!> Er legte an und schoss, traf aber
nicht, denn Jakob konnte sich noch hinter eine Haustüre retten. Doch
die Kunde ging durchs Dorf: <Garasahag hat Jakob erschossen!> Jakobs
jüngerer Bruder, Benjamin, war Lehrer. Er war gerade in der Schule
und hörte den Lärm. Er holte seinen Revolver , steckte ihn in die
Busentasche , suchte Garasahag und fand ihn: <Was, du hast meinen
Bruder erschossen?>da und dich erschiesse ich auch!> Als Garasahag
seinen Karabiner auf Benjamin richten wollte, hinderte sein eigener
Kollege ihn daran. Benjamin feuerte einige Schüsse auf ihn, so dass er
tot vom Pferde fiel. So war er nun tot, unser Terrorist , der von uns Vieh
wollte. So waren wir frei von unserer Not und mussten nicht mehr Angst
haben, dass er uns erschiesse , wenn wir die Rinder nicht geben würden.
Als dies geschehen war, war ich zu Hause in meiner Kellerwerkstatt und
goss gerade einige Bleikugeln von dem Kaliber, wie man es dort
brauchte. Ich machte immer die Munition selber und wusste noch nichts
von alledem. Da kam meine Frau herunter und tanzte freudig umher.
<Was ist, was ist?> fragte ich. <Schau, was da geschrieben steht: Rasboiniku ubili, poschli menja Minuziu. >Das heisst: <Der Räuber ist erschossen, schick mir Munition>.
Der Lehrer hatte einen Boten geschickt mit dieser Nachricht. Ich
schickte ihm natürlich sofort Munition. Er musste sich nun schützen vor
der Blutrache von Garasahags Verwandten. Aber sie schauten dann,
miteinander Frieden zu machen. Wenigstens hörte man dann nichts
mehr, und niemand mehr wurde getötet wegen diesem Geschehnis,
weder auf der einen, noch auf der andern Seite.
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Wenn man sich bei der Regierung über die Räuber beklagte, sagte sie:
dhr müsst versuchen, auszukommen mit ihnen. Wir können nichts
machen. >Die Bewohner aller Dörfer ringsum waren eigentlich zugleich
Räuber.
Gämbär war auch ein Räuberhäuptling. An einem Septembertag, früh
am Morgen , noch fast nachts, war ich am Pferde-füttern. Der Wagen
war schon beladen, wir wollten nach Helenendorf fahren , um Else zu
taufen . Plötzlich ritten 7 Mann herzu, sieben Räuber. Einer sagte, sie
seien von der Gebirgspolizei. Ich hiess sie willkommen und sagte, ich
wolle es dem Vater melden. <Ja, geh nur!>sagten sie. Ich ging zu meinem
Vater und sagte: <Da ist eine Bande gekommen. Es sind Räuber, aber sie
haben sich als Gebirgspolizei ausgegeben. An den Kleidern erkennt
man's, sie tragen zusammengewürfelte Kleider, darum habe ich sie als
Räuber beurteilt>.
Vater sagte: <Ja, was sollen wir da machen? Wir müssen sie annehmen.
Sag ihnen, sie sollen absteigen und kommen>. Sie stiegen ab. Wir holten
ein Schäfchen von der Weide und gaben es ihnen zum Schlachten. Es
waren nämlich Mohammedaner. Die essen nicht, was ein Christ
geschlachtet hat. Das Tier muss gegen Mekka , also gegen Süden, getötet
werden. Wenn sie selber das Schaf schlachteten , war es <halal>, rein. Sie
haben es gegessen. Wenn wir es geschlachtet hätten, wäre es <haram>
gewesen - unrein . Plötzlich sah man durchs Fenster den richtigen
Gebirgsinspektor mit zwei Milizen kommen. Die Räuber hatten eine
Wache aufgestellt. Diese eilte zum Häuptling und meldete: <Sie kommen!> Die Räuber verschanzten sich im Haus . Wir baten sie, ja nicht zu
schiessen. Wir würden sie aneinander vorbei führen, ohne dass die
andern etwas merken würden. Wir hatten ein grossesHaus und führten
die Delegation von der Regierung in ein Besuchszimmer. Dort stellten
wir ihnen das Essen auf, eben gerade dasjenige, das wir für die Räuber
gekocht hatten. Ihre Pferde hatten wir ihnen im Hof abgenommen und
selber im Stall versorgt. Die Räuber führten wir durch die Hintertür
hinaus, in den Stall hinein, überliessen ihnen ihre Pferde und schickten
sie zur hinteren Stalltüre hinaus, wo sie sich in einem Wäldchen verstekken konnten . Einer beobachtete von einer Höhe aus , was bei uns
vorging.
Als die von der Regierung gegessen hatten, gingen sie weiter. Wie sie
verschwunden waren , kamen die Räuber zurück . Der Häuptling Gäm-
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bar sagte: <Das habt ihr gut gemacht. Wir danken Euch. Ihr werdet wohl
gemerkt haben, dass wir Räuber sind. Wir wollen natürlich auch essen>.
Die drei Männer hatten nicht viel gegessen. Von dem Schäfchen war
noch viel übrig. So war noch genug Gekochtes da, dass es für alle
reichte.
Als sie gegessen hatten , sagte Gämbär, der Häuptling: <Ihr wisst, dass
wir Räuber sind, und dass wir leben müssen. Dass Leben Geld kostet,
wisst ihr auch. Drum brauchen wir noch Geld, Taschengeld. Und schau,
den Sattel dort, den silber-beschlagenen, den nehme ich für mich. Dieser
Kamerad hier hat einen schlechten Sattel, er kann meinen nehmen, und
ihr nehmt seinen, den schlechten.>
Was sollten wir sagen? Wir mussten's dulden. Sie nahmen den Sattel,
etwas Munition und Geld. Als sie alles hatten, was sie wollten, gingen
sie . Vorher sagte Gämbär noch: <Also, von jetzt an sind wir Freunde.
Wenn euch etwas passiert, so meldet es mir.> Er zählte noch einige andere
auf, seine Helfershelfer, denen könne man es auch sagen , die würden
ihm Bericht machen , der Meichti, der Teheran, der Sascha, der Jascha.
Bald darauf wurden uns zwölf Stück Vieh aus unserem Viehhof heraus
gestohlen. Wir meldeten es Gämbär. Dieser bewirkte , dass die Diebe elf
davon wieder gehen liessen, sie kamen selber wieder nach Hause, aber
das zwölfte hatten sie schon geschlachtet.
E inmal kam auch der Befehl , wir sollten in unsere Gärten kommen,
welche ungefähr 3 Kilometer vom Haus entfernt waren. Ich ging hin.
Dort waren zwei von Gämbärs Räubern. Einer sagte: <He du, sei
willkommen. Wem gehört das Pferd dort? Ist es eures?> Ich sagte ja.
<Aha, dann ist es gut. Wenn's nicht eures wäre, dann wär's jetzt unser.> So
haben sie uns dieses Pferd nicht genommen , weil wir gut mit ihnen
gewesen waren.
Einmal überbrachte uns ein Armenier die alarmierende Meldung , wir
sollten aufpassen, man wolle uns unsere Viehherde überfa llen . E r sagte:
<Geht, schaut nach!> Mein Brude r Gottfried war fort . Er war nach
Erketsch gegangen, dort war der Sitz der Verwaltung. B ruder H ans war
schon beim Vieh. So waren nur noch die E ltern und ich zu Hause. Mein
Karabiner hing drinnen. Ich liess ihn hängen, nahm mein Jagdgewehr
und ging. Als wir alle fort wa ren , kamen die Räuber und überfielen
unsern Vater. Sie schlugen ihn mit der flachen Seite ihres Kindschals,
ihres Säbels, auf den Rücken und sagten: <So, gib uns jetzt Geld!> Der
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Vater war ein alter Schweizer Soldat und wusste sich schon zu helfen.
Sein Zimmer war von aussen , vom Balkon aus zugänglich. Man musste
aus dem Wohnzimmer hinausgehen. Zwar hätte man auch durch die
Küche dorthin gelangen können , aber er wollte es nicht , er ging extra
aussen durch. Sie gingen ihm nach. Mein Vater bat die Mutter, die
hintere Türe zuzumachen. Im Korridor füllten sich die R äuber schon
ihre Taschen mit Patronen und stopften auch ihre Stiefelschäfte voll.
Die Mutter schlug die hintere Türe zu, von aussenwar sie ohne Schlüssel
nicht mehr zu öffnen. Mein Vater ging durch den Korridor auf den
Balkon hinaus, die andern ihm nach. Als alle draussen waren, sagte er :
<Ach, jetzt habe ich den "Schlüssel drinnen vergessen>. Er drehte sich um ,
ging wieder hinein und schlug die Türe zu. Wegen den neuen Schlössern
konnte man sie von aussen nicht mehr öffnen. Mein Vater ging in die
Küche , wo glücklicherweise mein Karabiner hing, nahm ihn , wie auch
die Patronentasche und ging nach oben unters Dach. Dort hatten wir
Sandsäcke aufgeschichtet, und man konnte einen Ziegel aus dem Dach
herausheben und hinunterschiessen. E r hätte sie erschiessen können ,
wenn er gewollt hätte . Aber da war,die Blutrache.. Wir wären gefährdet
gewesen. So schoss er nur vor ihnen auf den Boden. Wenn er sie in die
Füsse getroffen hätte, wäre es ihm gleich gewesen . Sie nahmen jedesmal
grosse Sprünge, wen n der Schuss vor ihnen einschlug und ergriffen alle
die Flucht. Wir vernahmen vo n dem Ü berfall und eilten heim. Aber als
wir heimkamen , hatte der Vater schon alle fortgejagt. E r war allein mit
ihnen fertig geworden.
Von da an waren wir nicht mehr sicher. Wir brauchten Wächter. Wir
stellten drei davon an , die taten nichts , als einfach wachen und den Lohn
ziehen. Solange der Viehbestand ganz war , ging es gut. Doch die Räuber
reduzierten ihn trotz den Wächtern. Da konnten wir natürlich keine
mehr bezahlen.
E ines Abends nach dem Ackern Iiessen wir unsere Ochsen draussen ,
damit sie die Nacht hindurch weiden konnten. Am andern Morgen , als
wir sie zusammentrieben, fehlte einer, der schönste, ein schwarzer ,
junger. Wir fa nden ihn weiter drüben geschlachtet. Ein schönes Stück
von der hinteren Huft war weggeschnitten , die Haut war abgezogen und
mitgenommen, um Tscharech (Schuhe) davon zu machen. Den Rest
hatten sie liegen lassen.
So könnte ich noch andere Geschichten erzählen.
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Wir waren eigentlich beliebt bei den Einheimischen. Wir versuchten
immer, mit ihnen auszukommen und gut zu sein. Es hatte weit und breit
keinen Arzt. Mein Vater und später mein Bruder Hans hatten eine
homöopathische Apotheke und ein «Doktorbuch». Vor allem, weil wir
geheilt haben , waren wir beliebt. Wir verlangten dann nur für die
Medizin etwas. Viele holten bei uns Hilfe. Auch hatten wir ein Rezept
gegen die «Räude» der Tiere. Dazu nahm mein Vater zwei Teile
gelöschten Kalk, einen Teil Schwefel und zehn Teile Wasser. Dies
kochte er. Es entstand eine Säure, die einem die Hände verbrannte,
wenn man zu lange darin war. Es gab dort viel räudiges Vieh. Dies war
ein ganz gutes Mittel dagegen. Man strich die Tiere damit ein, liess es
eine halbe Stunde einwirken, dann musste man es gut abwaschen, länger
durfte man es nicht darauf lassen. Einmal brachte mir einer ein Pferd,
das hatte kein Haar mehr, alles war voll Räude. Er sagte, ich könne es
behalten, er müsse es ja sowieso totschlagen. Ich gab ihm etwas dafür
und behandelte es. Nach ein paar Wochen war es wieder ein schönes
Pferd. Der andere vergass seinen Mund offen, als er es wieder sah. So
heilten wir vielen ihre Tiere für wenig Geld.
V. Gämbär

Unser Viehbestand hatte sich durch sich wiederholende Beraubungsehr
verringert. Da brach noch ein Bürgerkrieg zwischen den Tataren und
den Armeniern aus. 8 Die Mohammedaner (Tataren) gewannen. Die
Armenier von Manasched und Erketsch im Tal des Bala Kjurak mussten
fliehen, ihre Dörfer wurden verbrannt. Gämbär, der Räuber, war
Hauptmann der Tataren. Der Gämbär hatte einen Todfeind. 1915
begegnete er ihm auf dem Wege, sprang vom Pferd, rannte auf ihn zu
und sagte: <Mach Dich bereit>. Dann stiess er ihm den <Kindschai> in den
Leib und tötete ihn. Er schnitt ihm die Schlagader auf, trank sein Blut
und wurde Räuber.
Die Armenier flohen bei unserem Gut vorbei. Eine alte Frau war müde
und konnte nicht mehr gehen. Wir Iiessen sie bei uns übernachten. Am
andern Morgen kam ein Vorposten von Gämbärs Truppe. Es waren
alles Freiwillige vom Tatarendorf auf unserem Land. Plötzlich rief mir
meine Schwägerin Lina: <Ernst, komm! Der will die alte Armenierin
erschiessenf> Ich ging und rief ihn beim Namen: <Tschamal, mach das
nicht! Lass esf> Ich nahm die Frau und führte sie fort. Er kam mit.
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Unterwegs wollte er sie noch einige Male erschiessen. Er sagte: <Geh auf
die Seite, ich schiesse>. Dann stand ich vor sie hin und sagte: <So, jetzt
kannst du schiessenf> So habe ich sie geschützt. Sie war so schwach , ich
musste sie sogar tragen, einige Kilometer weit. Als Tschamal sah, dass
sein Vorhaben aussichtslos war, liess er von uns ab. Als die Frau ausser
Gefahr war , schickte ich sie so weiter, dass sie auch dorthin kommen
musste, wohin ihre Leute geflohen waren: nach Karabulach oberhalb
Annenfeld bei Tschaikent.
Ein paar Jahre später musste ich nach Erketsch zu einem kranken Kind.
Ich habe mich auch etwas mit Homöopathie befasst. Als ich bei dem
Kind war, kam eine alte Frau, fiel mir vor die Füsse und begann zu
weinen. Ich wusste nicht, warum . D a sprach sie: <Mach das vor, wie du
mich gerettet hast>. So wusste ich , dass die Frau zu ihren Leuten
gekommen war. Dem Kind konnte ich auch helfen. Das sind Momente
im Leben , die man nicht so schnell vergisst.
Wir waren also in der Kampfzone und hatten als weisse Fahne ein
Leintuch auf das D ach gehängt. Als die Tataren-Truppen kamen , war
das erste, was sie taten: Sie stiegen aufs Dach, holten das Leintuch
herunter und stahlen es. Die Truppe übernachtete bei uns. Gämbärwar
auch dabei. Wir übergaben ihm die Schlüssel.
Ich übernachtete in jener Nacht im Stall und hörte, dass am Schloss
geriegelt wurde. Gämbär sagte: <Was wollt ihr da? Da wird nicht
eingebrochen. Da habe ich den Schlüssel. Wenn ich will, kann ich
aufschliessen und hineingehen . Ich habe die Schlüssel übernommen und
garantiere, dass nichts geschieht. Infolgedessen habt ihr da nichts z u
suchen!>Unter dem Schutz von Gämbär und seinen Leuten konnten wir
am andern Morgen unsere Familien nach dem 7 km entfernten Barisofka9, einem Russendorf hinter Erketsch, in Sicherheit bringen. Wir
kamen morgens , um Schafe und Kühe zu besorgen und verliessen
abends das Gut wieder. Eines Abends, als wir auf dem Weg nach Hause
waren , gerade auf der Höhe, um die Schlucht der Bala-Kjurak zu
überqueren , sahen wir fünf bewaffnete Männer. Als sie uns erblickten,
teilten sie sich , zwei auf die linke Seite und drei auf die rechte Seite, auf
dem Weg , wo wir durchkommen mussten. Der Weg führt durch ungefähr3-4m hohe Felsen durch. Wir ritten nun , statt auf dem Weg, über
den Felsen, so hatten wir sie unter uns. Sie entschuldigten sich , dass sie
nicht gewusst hätten , wer wir seien , und sich hier verkrochen hätten.
Dann gingen wir friedlich auseinander.
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Einmal musste ich mit vier Russen in der Stadt Einkäufe besorgen. Auf
dem Rückweg wurden wir überfallen und ausgeraubt. Dann wurde uns
befohlen, uns bereit zu machen zum Sterben. Wir baten sie, uns noch
Zeit zum Beten zu geben. Dies wurde uns erlaubt. Wir gingen gegen
Süden (Mekka) auf die Knie und beteten in ihrer Sprache: <Gott vergib
uns unsere Schulden, uns schickt man zu Dir, sei uns gnädig, vergib auch
diesen Leuten ihre Schulden, gib ihnen noch ein langes L eben; denn sie
wissen nicht, was sie tun>. <Fertig, genug!> rief der Kommandant. Wir
dachten, so jetzt ist es aus. Der Hauptmann sagte: <Lasst diese laufen,
wir haben den gleichen Gott>. So konnten wir nach Hause gehen, aber
ohne Geld.
Jeden Morgen gingen wir vom Russendorf Barisofka auf die Farm, um
das Vieh zu besorgen, und jeden Abend zurück zur Familie. Eines Tages
kamen die Leute des Gämbär und nahmen drei Russen, einen Armenier
und mich mit zu ihm. Der Armenier tat so, als ob er lahm wäre, da wurde
er einfach erschossen. Bei Gämbär angekommen , schaut mich dieser an
und fragt: <Bist Du nicht der Deutsche aus Todan?> da der bin ich>
antwortete ich. Er regt sich auf und schreit: <Warum bringt ihr diese
Leute zu mir? Gebt ihnen zu essen und bringt sie wieder dorthin, wo ihr
sie genommen habt, aber passt auf, dass ihnen nichts passiert!> Sie gaben
uns Brot und Wein und begleiteten uns nach Hause, leider ohne den
Armenier. Dann versuchten wir, die fünfzig übrig gebliebenen Kühe
auch nach Barisofka zu bringen. Unterwegs wurden uns noch einige
abgenommen , aber die andern brachten wir hin. Nur der Vater, damals
schon 70jährig, war nicht zu bewegen, die Farm zu verlassen.
Karfreitag, 20. Apri/1920, am Morgen , als wir aufs Gut kamen, war alles
komplett ausgeraubt. Der Vater war allein dort. Eine ganze Bande war
gekommen und hatte ihn mit dem flachen Schwert, dem Kindschal,
hinten auf den Rücken geschlagen. Er konnte ihnen entfliehen und
versteckte sich in einem freistehenden Abtritt-Häuschen. Dort fanden
sie ihn nicht. Die Türschwellen wurden mit dem Beil aufgespalten und
die Schlösser mit dem Karabiner durchgeschossen . Die Bienenkästen
wurden in den Brunnentrog geworfen, die Bienen ertränkt und der
Honig geraubt. Die Brut wurde im Hof umhergeworfen. Das reizte die
Bienen und sie wurden hässig. Die Bettduvets wurden aufgeschlitzt, mit
Weizen oder Gerste gefüllt und fortgeführt. Die Federn Jagen überall
umher. Mana-Zakan Oganesow, der Freund von Busluch, kam uns zu
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Hilfe. Er konnte noch etwas retten , aber lange nicht alles. Das Land war
abgeweidet bis zur Hofstatt, so dass wir gar nichts mehr hatten, als das,
was wir unter dem Saalboden verborgen hatten. Wir hatten unter der
Treppe , die in den ersten Stock führte, den Boden aufgesägt und hatten
einen 6 m langen und3mbreiten Keller ausgehoben. Dort konnten wir
das Nötigste verstecken. Dies fanden die Räuber nicht, so dass wir noch
gerade genug hatten, um nicht zu verhungern. Geschirr und Besteck
hatten sie alles gestohlen , so dass wir uns aus Weissdornholz Löffel
schnitzen mussten und Konservenbüchsen als Tassen brauchten. Messer
machten wir aus alten Sägeblättern.
Zaggan war ein guter Freund von mir. Ihm hatte ich ein Pferd geschenkt.
Er war jetzt Oberbefehlshaber des rechten Flügels der Armee. Er kam
uns zu Hilfe mit diesem Pferd. Die Räuber zerstreuten sich. Er verfolgte
sie und jagte ihnen etwas vom Gestohlenen wieder ab. Da war zum
Beispiel einer, der hatte zwei Säcke geräuchertes Fleisch: Schinken und
Rippen gestohlen. Zaggan sagte: <Ernst, geh mit dem Fleisch wieder
nach Hause>. Sascha, auch ein Räuber, im Moment auf <Unserer> Seite,
sprach: <fa, warum den Ernst schicken? Er soll hier bleiben. Wir schicken
meinen Schwiegervater.> Der Schwiegervater ging dann mit dem Fleisch,
aber anstatt zu uns nach Hause , ging er einen andern Weg nach
Tschaikent. Später hatte ich geschäftlich mit meinem Bruder Hans in
diesem Dorf zu tun. Sascha, der Räuber , sah uns und lud uns zu sich zum
Essen ein. Da gab es von diesem Geräucherten. Die Armenier haben
kein geräuchertes Fleisch, es war von unserem. Da sagte ich zum
Bruder: <So, Hans, iss jetzt, als ob's dein eigenes wäre!> So konnten wir
uns noch einmal daran satt essen!
Damals dachte ich, wir würden nun verhungern. Arbeit gab es keine.
Vier Pferde und die Maschinen waren uns noch geblieben.
Es war gottseidank ein Honigjahr, wie ich noch selten eines sah. Die
Bienen schwärmten, dass wir nicht mehr wussten, wohin damit. Wir
taten sie in Kisten , in die wir ein Flugloch gesägt hatten. Diese füllten sie
mit schönem Wabenhonig, ohne Kunstwaben, ohne Rahmen, ohne
nichts, reiner Naturbau. Den konnten wir gut verkaufen . Da sah ich,
was die Bienen leisten können.
Wir konnten auch wochenlang Honig schleudern. Zu dritt arbeiteten wir
von morgens bis abends. Vater nahm heraus, Schwester Rosa deckelte
ab und ich schleuderte. Ich musste die Maschine von Hand drehen , aber
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es ging. 15-20 Tonnen bekamen wir in diesem Jahr. Für diesen Honig
bekamen wir alles: Kleider , Schuhe , Weizen, Vieh.
Die Todaner, die Leute, die im Dorf auf unserem Land lebten , waren
Mohammedaner. Sie hatten im Unterland viel Bekannte. Dort gab es
grosse, gute Weizenernten. Sie holten bei uns Honig und tauschten ihn
gegen Weizen. Für ein Pfund Honig bekamen wir zehn Pfund Weizen.
So konnten wir unseren Bedarf an Weizen decken und hatten noch viel
übrig.
Gämbär war damals ziemlich an der Macht. Er wurde Statthalter der
Stadt Gandscha 10 und der umliegenden Gebiete. Er mahnte die Leute ,
uns nicht zu belästigen. Er half, wo er konnte. In dieser Zeit konnten wir
uns ein wenig erholen. Sogar 10 Kühe, welche uns gestohlen wurden,
erhielten wir zurück. Aber er war nicht lange an der Macht. Die Russen
kamen, die Kommunisten. Sie kämpften wieder. Mit der Roten Armee
wollten sie zurückerobern , was Gämbär vorher als Hauptmann der
Tataren erobert hatte. Es gelang ihnen. ll Gämbär wurde gefangen,
erschossen, verkehrt an einem Baum an der Strasse zur Schau aufgehängt , damit jeder sehen konnte, wie es einem geht, der die Macht
gegen die Kommunisten ergreifen will. Drei Tage lang blieb er hängen.
So endete seine Herrschaft.
VI. Kommunisten
Nach der Revolution, als der Zar gestürzt und die Kommunisten
erstarkt waren , also ungefähr um Mitte 1920, wollten sie alle in die
Kollektive zwingen . Unser Gut wurde beschlagnahmt, alles sollte verstaatlicht werden. Uns schickten sie einen Verwalter, Arschak von
Gandscha. Er sollte uns kontrollieren . Er war ein junger, magerer
Bursche, der nicht einmal wusste, wie man eine Kuh melkt. Vom Vieh
verstand er überhaupt nichts. 12 Aber er konnte ein wenig lesen und
schreiben. Im Grunde genommen war er nett und wollte auch gern etwas
helfen.
Einmal gruben wir ein grossesLoch im Garten. Damit der Verwalter
nicht sehe, was wir taten , schickte ihn der Vater ins Bienenhaus , um
leere Waben von einem Kasten in den anderen zu hängen. Am Abend
fragte er mich: <Was habt ihr gemacht mit den Säcken, die ihr vom Keller
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herauf geholt und in den Garten getragen habt? Was habt ihr mit den
Kartoffeln gemacht?> Zuerst wollte ich nichts sagen, doch dann sprach
ich: <la wir haben eben ein paar vergraben in diesem Loch im Garten,
wegen dem Wegnehmen, wegen dem Beschlagnahmen. Wir haben vorgesorgt für schlechtere Zeiten. > <ihr macht es recht. Ich würde es auch so
machen. Ich sage niemandem etwas>, sprach er. Er hatte durchs Flugloch
bei einem leeren Bienenkasten gerade zu unserer Kellertüre sehen
können . 13
Als die Kommunisten alles verstaatlichen wollten, war es ungefähr zu
der Zeit, da die Männer von der Front nach Hause kamen. Die Ärmeren
traten den Kollektiven bei; denn sie hatten nicht viel Vermögen, das sie
einbringen mussten , ihnen ging es oft sogar besser. Aber die meisten
wollten nicht eintreten . Wenn man sie zwingen wollte, nahmen sie
Gewehr und Munition, was sie noch von der Front her hatten, hängten
die Patro nentasche um und gingen in den Wald als Räuber. So gab es
immer mehr R äuber, und es wurde immer unsicherer. D ann entstand
der Krieg Lenin gegen Denikin, Lenin Rote Armee, Denikin Weisse
Armee. D ie Weisse Armee schlug die Rote Armee zurück bis vor
Moskau. Moskau war von ihr umzingelt (Oktober 1919). Doch dann
machten sie einen Fehler: Sie nahmen den Bauern das Land weg und
gaben es den Fürsten zurück. D(\rauf schrieben die Väter den Söhnen:
<Warum kämpft ihr? Uns wird das Land weggenommen und den Fürsten
zurückgegeben>. Dann traten viele von der Weissen Armee in die Rote
Armee über , und die Rote Armee siegte. Das Land wurde wieder an die
Bauern verteilt.
Die Regierung sah, dass sie der Räuber nicht Meister wurde. So suchte
sie eine andere Lösung. Sie erliess eine Amnestie, die NEP: Neue
Ekonomische Politik. <Kommt zurück auf euer Land!> hiess es. <ihr
könnt alles wieder zurückhaben, euer Land und euer Vieh, und ihr könnt
wieder zu Hause friedlich leben. W er zurückkommt, dem wird alles
vergeben. Er wird nicht bestraft. >Da kamen natürlich alle wieder. Als
die NEP erlassen wurde, wurde natürlich Verwalter Arschak abberufen.
Aber wir blieben immer mit ihm in Verbindung. Er hat uns eingeladen,
bei ihm zu übernachten, wenn wir in die Stadt Gandscha kämen.
Dann haben die Bolschewiken nachts das Dorf umzingelt, nahmen ein
paar Vornehme, soweit es noch welche hatte, als Geiseln und sagten:
<So, jetzt gebt eure Gewehre und Waffen ab!> Die Leute brachten sie her
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und gaben sie ab. Dann hiess es: <Ihr habt noch mehr, gebt noch mehr
ab!> Wenn die Leute sagten, sie hätten keine mehr, nahmen sie etwa
zwei von den wohla ngesehe ne n Leuten und erschossen sie einfach vor
allen. Dann ja mmerten die Bewohner: <Nicht mehr erschiessen, wir
bringen noch>, und haben noch mehr abgegeben. Die Bolschewiken
sagten dann: <Das sind noch nicht alle. Nehmt noch drei und erschiesstsie
auch hinter den Häusern.>D a nn gingen sie mitdreienhinter die Häuser
und schossen aber nur Salven in die Luft. Wer dann noch Waffen hatte ,
brachte sie her. So umzingelte n und entwaffneten sie ein Dorf ums
andere.
Dann begannen sie wieder, sie in das Kollektiv hinein zu drängen. Sie
gaben einigen einen Posten , wo sie etwas verwalten und befehlen
konnte n. Nach ein paar Jahren bekamen sie dann eine n Ge hilfe n. Wenn
der angelernt war , dass er selbständig wurde , suchte man einen Grund ,
den ersten in Misskredit fallen zu lassen. So hiess es etwa: <Schau, auf
dieser Seite wächst das Getreide schön und gut, auf der andern Seite ist es
schlecht. Warum habt ihr nicht alles hier gesät? Du bist ein Schädling, und
Schädlinge muss man vernichten>. Man hat sie verschickt zu Zwangsarbeit nach Sibirien oder wer weiss wohin? Auch wenn nur ein Missjahr
war, war das ein Grund, Leute zu verschicken, indem man ihnen die
Schuld dafür gab. Ihr gewesenes Eigentum mussten sie natürlich im
Kolle ktiv lassen. Es gehörte nun dem Staat. "
VIf. H eirat
Ammeters wohnten in Karabulach bei Katharinenfeld in Georgien (früher Gouvernement Tiflis) . Wir wohnten in Aserbeidschan. Sie hatten
über tausend Stück Vieh und grosse Käsereien. 1899 wurde noch ihre
jüngste Tochter Martha geboren . Ich erinnere mich noch daran, wie
meine Schwester Rosa dies erzählte. <Jetzt bin ich schon so grossund sie
ist noch so klein. Kann die wohl/eben?>so dachte ich damals für mich.
Als ich ins heiratsfä hige Alter kam , 1920, bewarb ich mich um Martha;
sie gab mir ihre Zusage. Unterdessen waren wir aber ausgeraubt worden
(20. April 1920). Das schrieb ich ihr, dass ich jetzt nichts mehr bieten
könne . Ich gäbe ihr freie Wahl , zu tun , was sie wollte. Ich bliebe ihrtreu ,
aber wir seien jetzt bettelarm. Da schrieb sie zurück: <Komme, was da
kommen mag, solang du lebst, ist für mich Tag!> Sie ist also zu mir

86

Martha Ammeter, 20jährig, 1919.

Ernst mit Erna, Martha mit Marie.

gestanden. Am 25. Oktober 1921 heirateten wir in Karabulach. Von
ChristianAmmeter, meinem Schwiegervater, bekam ich im Herbst 1922
10000 Rubel als Frauengut. Mit diesem Geld ging ich nach Tiflis und
wollte es durch das Schweizer Konsulat in die Schweiz schicken. Aber es
gab dort keines mehr. Da begann ich zu weinen , wie ein Schlosshund.
Passanten bliebe n stehen und schauten mir zu. Einer kam auch noch
herbei und fragte: <Was hat der?> Ein anderer antwortete: <Er wollteaufs
Konsulat und jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt weint en . Da sprach der
erste: <Wot Patriot!> Das ist ein Patriot! Aber ich weinte wegen dem
Geld , das ich nicht mehr schicken konnte. Bundesrat Motta hatte die
politischen Beziehungen abgebrochen zu Russland und nicht bedacht,
welches Leid er den noch dort lebenden Schweizern zufüge. Wir ware n
vogelfrei. Als wir vernahmen, dass in Moskau eine Sektion des Internationalen Roten Kreuzes war, nahm ich das Frauengut meiner Frau ,
10000 Rubel und etliche Dollars , um diese durch das Rote Kreuz in die
Schweiz zu senden.
Von Kirowabad bis Moskau mussten wir drei Tage und drei Nächte im
Zug fahren. Ich nahm den Schnellzug <Lukz>, welcher immer den
Vortritt hatte. Es hiess, er hätte keine Verspätung. Tatsächlich fuhren
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wir pünktlich nach Fahrplan. Fünf Stunden vor Moskau kamen Agenten
und fragten: <Brauchen Sie ein Taxi? Es ist sehr schwierig, ein Taxi zu
bekommen. Wenn Sie eines bestellen, dann bekommen Sie das erste>. Ich
bestellte eines. Dann ging die Reise bis kurz vor Moskau gut.
Dort hatte der Z ug eine Panne und musse warten , und wir kamen mit
einer Verspätung von 112 Stunden in Moskau an. Ich wollte ein Taxi ,
aber nun war keines da. Dann kam eines. Der Agent sagte dem Fahrer ,
dass ich zum Internationalen Roten Kreuz wollte. Er wisse ja wie.
Dieser bejahte.
A ls ich ins Taxi stieg, warf ich einen Blick auf den Zähler. Er stand auf
152 Rubel. Ich fragte, was das bedeuten solle. Er sagte, das sei nur so.
Doch beim Roten Kreuz angekommen , war der Zähler auf 160 Rubel ,
und er verlangte diesen Betrag von mir. Ich sagte, es waren ja schon 152
Rubel drauf, als ich einstieg. Er antwortete , ich hätte ja ein Taxi bestellt
und sei leider mit Verspätung angekommen, und der Zähler liefe somit
auf meine Rechnung. Wohl oder übel musste ich diesen Betrag bezahlen.
Die Reise vom Bahnhof in Moskau zum Roten Kreuz kostete mich mehr
als die Reise von Kirowabad nach Moskau!
Ich liess das Geld durchs Rote Kreuz in die Schweiz schicken. Es kam
auch in Bern im Bundeshaus an , aber ich bekam Bericht, das Geld sei
leider nichts mehr wert, sie könnten mir nichts mehr dafür bezahlen. Es
war durch die Inflation entwertet.
Es war Papiergeld, alles Tausender. In Bern sagten sie mir: <Kannst es
nehmen oder liegen Lassen. Es ist nichts mehr wert>. Quittung haben sie
mir keine gegeben. Es liegt wahrscheinlich noch jetzt in Bern im
Bundeshaus. Vom Roten Kreuz hatte ich eine Quittung, aber die konnte
ich nicht mitnehmen , sonst hätte sie mich verraten an der Grenze. Es
war zu gefährlich. In Russland hatte sich die Lage etwas beruhigt. 15 Man
konnte wieder ein paar Jahre ungestört arbeiten und ganz gut leben.
Unsere Viehherde hatten wir wieder bis auf 150 Stück aufgebaut. 16
A ls ich heiratete, teilten wir unsern Besitz. Ich nahm meinen Teil für
mich. Meine Brüder Gottfried und Hans und die Schwäger Franz
Widmerund Hans Eicher blieben als Kollektiv zusammen .
Sobald es ging, schickten wir unsere Kinder in Helenendorf zur (deutschen) Schule . Wir mieteten dazu eine kleine Wohnung. Meine Schwester oder meine Schwägerin führten den Haushalt. Im Sommer gab es
lange Ferien . Da kam alles nach Hause, mitsamt der Lehrerin, die dann
auch zum Dank unser Siegenthai malte (Farbtafel S. 80/81).
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VIII. Verschärfung

Im Jahre 1934 erschien ein Dekret, worin es hiess :17 Jeder Einzelbauer, welcher mehr als fünfzig A rbeiter beschäftigt, es ist einerlei , ob fünfzig Arbeiter
an einem Tag, oder einen Arbeiter
fünfzig Tage, kommt unter die individuelle Besteuerung und muss SO % vom
Einkommen als Steuern abliefern. A uf
Grund der Steuern muss er
200% Selbstbesteuerung
200% Einheitssteuer
200 % Kultursteuer
bezahlen. Na primer, zum Beispiel, hiess es noch: Wenn einer 6000
Rubel Einnahmen hat, so muss er 18000 Rubel Steuern zahlen. Auf
diese Art zwangen sie viele in den Kolchos. Es hiess noch, wer die
individuelle Besteuerung drei J ahre bezahlt habe , komme dann wieder
in die normale Besteuerung. Aber Theophil Votteler, grosser Weinbauer
in H elenendorf und Pate meines Sohnes Reinhold , hatte diese schon
drei Jahre bezahlt und bekam im vierten Jahr trotzdem nochmals eine
gleich hohe Steuerrechnung. Als er sich beschwerte, hiess es, wenn er
drei Jahre lang habe bezahlen können , so könne er es auch weiterhin. Er
konnte es aber nicht, er hatte alle Reserven aufgebraucht. Da hiess es, er
sei ein mutwilliger Steuernichtzahler, ein Staatsfeind, und Staatsfeinde
würden ausgemerzt. Er wurde zu Zwangsarbeit nach Sibirien verschickt. Seinegrossen Ländereien, die erstklassigen Weinberge und sein
H aus, fielen den Kollektiven anheim. So ging es vielen. U nter dem
<Mantel des Gesetzes> wurden sie enteignet, ausgeraubt. Denen im
Kolchos ging es nicht besser. Sie bekamen fast nichts für ihre Arbeitszeit. Sie konnten nicht kaufen, was sie wollten. Als Lohn bekamen sie
Naturalien: Getreide, Kartoffeln , Stoff etc. Aber sie bekamen nicht ein
Stück Stoff, das gross genug war, um etwas zu nähen . Oft mussten sie aus
zwei bis drei verschiedenen Stücken einen Bettanzug herstellen. Sie
bekamen nur das Nötigste zum Leben. 18
Da war zum Beispiel ein Dorfvorsteher. Die Genossen seiner Partei
kamen zu ihm und sagten: <Du musst mit Deiner Familie besser leben. Ihr
müsst bessere Kleider anziehen und besser essen. Man soll sehen, dass Du
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Vorsteher bist>. Darauf stand der Dorfvorsteher auf und sprach: <Nun ja.
Ihr sagt, man soll besser leben. Aber wir zum Beispiel, wir bekommen
unsere Norm, unsere Portion. Die ist gerade so bemessen, dass wir nicht
anders können. Ich habe eine Frau und vier kleine Kinder. Was ich
verdiene - und ich habe jetzt 450 Arbeitstage - das reicht gerade nur so,
um die Familie kümmerlich durchzubringen. Soll ich jetzt den Weizen
verkaufen, die Kinder hungern lassen und ein Häuschen bauen? Oder soll
ich meine Sachen verkaufen und den Kindern Kleider anschaffen? Ich bin
gezwungen, so zu leben, wie ich kann; denn wir haben ein kleines
Einkommen>. Da hiess es: <Still, sei still!> Er hatte 450 Arbeitstage, weil
er Überstunden gemacht hatte, und diese wurden auf Arbeitstage
umgerechnet. Später bekam dieser Dorfvorsteher eine Vorladung , in
Gandscha , der Kreishauptstadt, auf dem Polizeipräsidium vorzusprechen. Dort verurteilten sie ihn zu drei Jahren Zwangsarbeit, und die
Familie konnte zu Hause noch mehr darben. Wie es weiter mit dieser
Familie ging, kann ich nicht sagen. Aber er bekam die drei Jahre
Zwangsarbeit nur, weil er sagte, dass er zuwenig verdiene.
Uns teilten sie nicht dem Kolchos zu. Sie sagten, wir hätten ein Mustergut, wir könnten es selber bewirtschaften.
Weil wir Kulturwirtschaft betrieben, waren wir privilegiert. Als sie
damals von der Gegend dort eine Landkarte erstellten , kam unser Land
mit dem Gut auf den Plan und wurde mit unserem Namen <Siegenthal>
bezeichnet. Wir mussten fort, aber unser Name auf der Karte ist
geblieben. Wir sind vielleicht die einzigen Schweizer, deren Name auf
einer russischen Landkarte steht. Die meisten Schweizer verliessen
Russland schon vorher.
Aber wir mussten so und so viel Kartoffeln, Korn , Weizen, Honig ,
Butter, Käse, Obst, Heu, Stroh etc. abliefern. E~ war unmöglich, dies
alles anzupflanzen, zu ernten und nach Kirowabad abzuliefern mit 50
Arbeitern an einem Tag. Früher hatten wir nur im Heuet zwei Wochen
lang jeden Tag 50 Heuer.
Dann befahl die Regierung den Bauern auch, wieviel sie aussähen
mussten und wieviel der Regierung abgeben . Ob sie nun soviel Saatgut
hatten oder nicht, das war eine andere Frage. Etliche konnten soviel
aufbringen, die andern dachten, einfach soviel zu säen , wie sie brauchten. Doch dann kam ein mageres Jahr und die Ernte fiel knapp aus. Die
Regierung kam und wollte ihren Anteil, und die Bauern mussten
hungern. Ein Bauer machte ein Loch im Schopf und legte einen Sack mit
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Sommer in Todan , hinten Bienenkästen und Bienenhaus.

Winterfreuden in Todan.
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100 kg Getreide hinein, deckte es zu und schüttete einen Spreuhaufen
darauf. Das Dorf hatte etwa 1000 Einwohner. Der verborgene Weizen
wurde gefunden, und das ganze Dorf wurde verschickt. Das war in den
20er Jahren. Es kam eine grosse Hungersnot, und es verhungerten ca.
40 Mio Menschen.
So mussten wir doch daran denken, alles zu verlassen und zurück in die
Schweiz zu reisen.
Als dann meine Töchter, Marie und Erna, von der Schule einen Zettel
zum Unterschreiben heimbrachten , worauf stand: <Der Unterzeichnete
bezeugt, dass er weder an Gott, noch an den Teufel, sondern an das einzig
Richtige, den Kommunismus glaubt>, bewarb ich mich um ein Visum für
die Schweiz. Ich musste es in Moskau holen. Der Beamte, der es mir
aushändigte , sprach : <Tschastliwij tschelowekf> Glücklicher Mensch!
Zwei Sekretärinnensassen auch im Büro , die schauten auf und bekräftigten: <Da, deistwitelnij tschastliwij tschelowekf> Ja, tatsächlich ein
glücklicher Mensch! Das waren hohe Beamte, und sie beneideten mich.
Pastor Wenzel von Helenendorf war ein Schwiegersohn von Theophil
Votteler. Als wir fortgingen, sagte er mir: <0, Siegenthaler, wenn ich nur
dein Sohn wäre, dass ich auch mitkönnte!> Den Pastoren ging es besonders schlimm . Sie waren sehr verachtet.
Wenn ich jeweils nach Helenendorf ging, logierte ich mich oft beim
grossen Württemberger Weinbauern Walter Reitenbach ein. Auch er
hatte eine Tochter von Votteler zur Frau. Er hatte Knochentuberkulose
und musste an Krücken gehen. Er sprach: <Wenn ich im Ausland wäre,
könnten sie mich kurieren. Hier können sie es nicht. Aber schreib uns
nicht, wenn Du fort bist>. Er hatte Angst. Wenn einer aus dem Ausland
Briefe bekam, wurde er schon verdächtigt und konnte deswegen zu
Zwangsarbeit verschickt werden. 19
Ich sagte ihm: <Nein, ich schreibe nicht>. Ich habe auch nicht geschrieben, kein Wort, keinen Brief. Gar niemandem habe ich geschrieben. Ich
wollte nicht, dass ein Brief von mir Anlass zur Verschickung des
Empfängers werden sollte. Ich wusste, wie gefährlich es war.
Meinen Anteil von unserem Gut überliessich meinen Brüdern Gottfried
und Hans und dem Schwager Widmer, welche im Kolchos gearbeitet
hatten. Ihre Kinder waren erwachsen und konnten bei der Arbeit
helfen. Sie wollten das Gut behalten.
Sie arbeiteten als Kolchos und Iiessen auch ihre Arbeiter als Kolchosniki
einschreiben. Nach zwei Jahren war ihre Aufenthaltsbewilligung abge-
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laufen. Sie schickten sie ein, um sie zu verlängern. Aber statt der
Aufenthaltsbewilligung bekamen sie 1937 ein Visum zurück, mit der
Aufforderung, das Land binnen drei Wochen zu verlassen. Es hiess:
<Wir wollen keine A usländer mehr. Entweder werdet ihr jetzt russische
Bürger, oder dann geht ihr!>
In den Dörfern ringsum gab die Regierung den Befehl , nichts mehr von
Siegenthalers zu kaufen oder zu verkaufen , sonst werde es konfisziert.
Meine Brüder glaubten zuerst, dies sei alles ein Missverständnis, und es
könne nicht wahr sein. Auf dem Visum hiess es: <tri nedelji, bes
pradalschenie>. Drei Wochen, ohne Recht zur Verlängerung. Sie erkundigten sich , aber es war so .
Sie wurden zum nächsten Verwaltungssitz nach Erketsch aufgeboten.
Dort fragte man sie: <Wollt ihr die Schweiz noch sehen?><la>, antworteten meine Brüder. <Dann unterschreibt hier. Wenn ihr sie nicht mehr
sehen wollt, braucht ihr nicht zu unterschreiben>.
Sie gaben ihnen ein vorgedrucktes Formular , worauf es hiess: <Wir, die
Gehrüder Siegenthaler, schenken unser Hab und Gut alles dem Kolchos
Manasched>. So mussten sie gezwungenermassen ihre Unterschriften
hinsetzen. Russischer Bürger wollte zu dieser Zeit niemand werden.
Wenn sie nicht unterschrieben hätten , wären sie als <Staatsfeinde>ausgerottet worden.
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Nach drei Wochenverliessen sie ihr Gut, fuhren nach Baku, 20 wo sie die
Polizei aufsuchen mussten. Da hiess es:
<lschtschio sdjes? >-Seid ihr noch hier?- Man liess Polizisten kommen
und alle arretieren.
Meine Brüder konnten sich rechtfertigen, indem sie sagten: <Wir konn ten doch unser Hab und Gut nicht einfach so verlassen. Das Vieh wäre ja
sonst verhungert, oder es wäre alles ausgeplündert worden. Wir mussten
doch warten, bis eure Agenten kamen, um den gesamten Besitz zu
übernehmen>.
Vor einem Jahr war in Erketsch das Telefon eingerichtet worden. So
konnte der Beamte in Erketsch anrufen und fragen, ob Siegenthalers
das Formular unterschrieben hätten. <Ja, sie hatten> wurde ihm bestätigt.
So bekamen sie doch noch das Visum zur Ausreise. Ohne etwas mitnehmen zu können, kamen sie im November 1937 in der Schweiz an. Sie
gingen nach Oberdiessbach, wo meine Schwester Klara wohnte, die mit
Johann Eicher verheiratet war.
IX. Exodus

Wir verliessen unser Gut in Todan am 12. April 1935, reisten21 über
Helenendorf- Kirowabad - Baku - Moskau - Minsk - Negorjeloje Warschau- Berlin in die Schweiz. In Negorjeloje war die Grenze zu
Polen. Negorjeloje heisst micht verbrannt>. Napoleon hatte auf seinem
Feldzug alle Dörfer verbrannt, Negorjeloje indessen stehen lassen. Dort
durchwühlten sie all unser Gepäck . Das Geld wurde uns abgenommen.
Meine Frau und ich durften je DM 6.- mitnehmen. Die Kinder bekamen
nichts, weil sie noch minderjährig waren. Jedes durfte nur die Kleider
auf dem Leibe und ein Köfferchen mit Reservekleidern mit über die
Grenze nehmen.
Durch Polen mussten wir für unsere Tochter Erna auf die halbe Fahrkarte darauf bezahlen. Im Pass war sie lüjährig eingeschrieben ,22 im
Visum elf. Als Elfjährige brauchte sie eine ganze Fahrkarte. So mussten
wir das, was die Russen uns gelassen hatten, noch in Polen für die
Bahnfahrt brauchen. Durch ganz Russland konnte sie mit der halben
Fahrkarte reisen, später auch wieder durch Deutschland und durch die
Schweiz bis Bern. Nur durch Polen mussten wir Aufschlag bezahlen.
In Berlin lebten viele ehemalige Deutsche aus Helenendorf. Sie beka-

94

men keine Nachrichten mehr von ihren Verwandten, die in Russland
geblieben waren. So hatten uns viele Bekannte von Helenendorf aufgetragen , in Berlin Aufenthalt zu machen und diese Verwandten über ihr
Schicksal zu informieren.
Als wir in Berlin ankamen, hatten wir kein Geld, um uns ein Hotel zu
leisten. Wir hatten es gebraucht, um den Aufschlag aufErnas Fahrkarte
zu bezahlen.
Wir wollten aber wenigstens meinem Freund von Helenendorf, Dr.
Wilhelm Kühfuss, welcher nun Arzt in Berlin war, telefonisch mitteilen,
wie es den Leuten in Helenendorf ginge, und dann gleich weiterreisen.
Ich suchte eine Telefonzelle und suchte auch eine Münze , um sie beim
Apparat einzuwerfen, aber ich hatte keine. Wahrscheinlich sahen wir so
hilflos aus , dass ein SS-Polizist mich fragte, wem ich telefonieren wolle.
Ich erzählte ihm kurz, dass wir von Russland kämen und meinem Freund
anrufen möchten, aber nicht einmal mehr eine Münze fürs Telefon
hätten. <Nun ja>, sagte er , liesseine Münze in den Apparat fallen, stellte
die Nummer von Doktor Kühfuss ein , wartete, bis dieser am Telefon
war und übergab mir dann den Hörer. Ich berichtete ihm, wir seien im
Ost-Bahnhof und müssten wegen unserer finanziellen Lage gleich weiterreisen. Doch er sagte , dies sollten wir nicht tun, wir sollten ins
Bahnhof-Hotel gehen , uns Zimmer geben lassen und sagen , er werde
die Rechnung bezahlen. Wenn seine Sprechstunde zu Ende sei, werde er
gleich zu uns kommen.
Wir begaben uns in das angegebene Hotel. Kaum hatte uns ein Angestellter erblickt , kam er auf uns zu und sprach ganz entrüstet: <Was wollt
ihr hier? H ier könnt ihr nicht bleiben!> Damals fuhren die Z üge mit
Kohle . Man hatte keine Gelegenheit, sich in den Zügen zu waschen, und
wir sahen unserer langen Reise entsprechend russverschmutzt aus. Wir
e rklärten dem Diener, Doktor Kühfuss schicke uns her , und er werde
die Rechnung bezahlen. Doch man glaubte uns nicht. Man sagte, das
könne jeder sagen.
So begaben wir uns in den Wartsaal. Ich ging immer nachsehen , ob Dr.
Kühfuss kam, um ihn nicht zu verfehlen. Gegen Abend erschien er und
fragte im Hotel, warum sie uns keine Zimmer gegeben hätten. Sie
e ntschuldigten sich und wollten die Zimmer sofort anweisen , aber
Doktor Kühfuss sprach: <fetz t brauchen wir sie nicht mehr, jetzt fahre ich
mit ihnen in ein anderes Hotel. >E r fuhr mit uns zum West-Bahnhof in ein
Hotel, sorgte dafür, dass wir Zimmer bekamen, zeigte uns ein Restau-
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rant und sprach: <Hier könnt ihr Mittags essen. Ihr bekommteine Portion
für 20 Pfennig. Dann nehmt ihr das übrige Brot mit, davon könnt ihr
abends und morgens essen.> Dem Kellner gab er etwas Trinkgeld und
sprach: <Die werden hier essen kommen. Stell ihnen immer viel Brot dazu
auf!> Mir gab er Geld, damit ich das alles bezahlen konnte.
Er nahm uns mit in sein Haus, wo wir eines nach dem andern baden
konnten. Seine Frau Luise hatte ein kräftiges Nachtessen gekocht, zu
welchem sie ausser uns andere Gäste, Deutsche ehemals aus Helenendorf, eingeladen hatte. Da wurde gefragt und geantwortet! Es wollte
kein Ende nehmen.
Spät abends, es war Samstag vor Ostern , fuhr Wilhelm Kühfuss mit uns
ins Hotel zurück. Am Ostervormittag besuchten uns viele ehemalige
Helenendorfer im Hotel und erkundigten sich nach Angehörigen , die
noch in Russland waren. Vielen konnten wir Auskunft geben, aber wir
kannten doch nicht alle und mussten bedauern , dass wir nicht alle
besorgten Fragen beantworten konnten.
Am Osternachmittag fuhren Kühfusses auf dem Tram mit uns durch
ganz Berlin, um uns die Stadt zu zeigen.
Ostermontags früh wurde meine Frau ans Telefon im Korridor gerufen.
Jemand verlangte Auskunft über die Lage in Russland. Meine Frau
berichtete darüber. Da war aber ein Hotelgast , der spazierte immer im
Korridor auf und ab, und man musste annehmen, er belausche das
Telefongespräch. Meine Frau dachte: <Wart nur, dem will ich abhelfen!>
und begann russisch zu reden.
Als sie ihr Gespräch beendet hatte, ging er direkt auf sie zu, stellte sich
vor und erzählte ihr auf russisch , er sei ein Donkosake und hieher
geflohen. Auch er wollte so vieles wissen über sein Heimatland! Andere
Besucher , von Kühfusses auf uns aufmerksam gemacht, erschienen an
diesem Tag zu Dutzenden. Auch andere Donkosaken kamen , um sich
zu unterhalten. Einige fragten, ob ich keine Papiross habe, das sind
russische Zigaretten. Ich gab ihnen einige Schächtelchen voll. Wie die
sich freuten, daran rochen! Papiross aus der Heimat! Zuerst hatte uns
die Wirtin etwas schräg angesehen, sie hatte Bedenken wegen uns. Als
sie aber sah , wieviel vornehmen Besuch wir bekamen, wurde sie ganz
freundlich.
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X. Im Trub

Am Montagabend bestiegen wir den Nachtzug und fuhren in die
Schweiz. In Basel kamen wir durch den Zoll. Dort mussten wir eine
Untersuchung über uns ergehen lassen. Sie kontrollierten , ob wir Läuse
oder anderes Ungeziefer hätten, aber wir hatten keine. Da sagten sie
zueinander: <Es sind saubere Leute, wir können sie weiterreisen lassen.>
Normalerweise mussten neu Einreisende zwei Wochen in der Quarantäne bleiben . Uns aber begleitete ein junger Mann in ein Restaurant, ich
glaube , in den Badenerhof und liess uns ein Mittagessen servieren.
Es war ein gutes Essen, aber wir waren moralisch so geschlagen, dass wir
nichts mochten. Im Radio ertönte so sentimentale Musik, dass uns
unsere Lage erst recht zum Bewusstsein kam. Vor lauter Elend begannen wir zu weinen und brachten keinen Bissen mehr hinunter. Die Gäste
im Restaurant meinten, es sei uns zu wenig gut , oder was weiss ich. Ob
sie Mitleid bekamen? Auf alle Fälle , sie schauten alle zu unserem Tisch.
Einer liess uns eine Flasche Wein bringen , einer eine Flasche Traubensaft. Ein Dessert kam, grosse Meringues. Aber uns war der Hals
zugeschnürt, wir konnten's nicht essen. Später wären wir manchmal froh
gewesen, wir hätten diese guten Sachen gehabt.
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Von Basel reisten wir weiter bis Bern. Dort kamen wir am 24. April1935
im späteren Nachmittag an. Am B ahnhof wurden wir von zwei Frauen,
vielleicht vom gemeinnützigen Frauenverein oder von der Fürsorge,
empfangen. Sie begleiteten uns ins Hospiz zur Heimat, 23 wo sie zwei
Zimmer für uns reserviert hatten. Wir wohnten zwei Wochen dort.
Essen konnten wir unten im Restaurant. Wahrscheinlich hat dies alles
die Armenbehörde bezahlt. 24
Am 7. Mai 1935 reisten wir ins Trub. Der Präsident der Armenkommission, Gottfried Scheidegger, 25 holte uns an der Bahnstation Trubschachen mit dem « Brügiwagen» ab. Er hatte "fast ein gleiches Pferd angespannt, wie wir eines in Russland hatten ; mit einem weissenFleck auf
der Stirn und über den Hufen weisse Haare. <Papa>, fragte mein
sechseinhalbjähriger Sohn Reinhold , <ist das unsere rote Stute? Ist sie
schon hier und führt uns jetzt zu unseren anderen Tieren?> Diese Vorstellung hatte er von unserer Rückwanderung ins Trub.
Es hatte dort keine anständige Wohnung frei , deshalb mussten wir in ein
altes Haus, noch mit Rauchküche, oben auf einem Berg, mitten im
Wald , fast nur zu Fuss zugänglich, einziehen. Es hiess RoggengraP6 oder
<Chaischbw, und gehörte zum weitentfernten Hof Hälig. Man hatte uns
dort fünf alte Betten , einen Tisch mit 6 Stühlen, einen Küchentisch,
einen Küchenschrank, einen Schrank , eine Kommode und fünf Küchenstühle bereitgestellt.
Die Betten waren mit blaugehäuselten Überzügen bezogen. Das nötigste Geschirr , Besteck , Pfannen und, was es sonst noch so braucht in
einer Haushaltung (Besen etc.), war vorhanden.
Ich bekam Arbeit auf der Sägerei bei Jakob Kipfer im Längengrund , zu
fünfzig Rappen Stundenlohn, elf Stunden im Tag. Wenn ich klagte, es
sei zu wenig, es reiche nicht , dann hiess es: <Du brauchst ja nicht zu
kommen, wenn es dir nicht passt. Warum seid ihr überhaupt gekommen,
wenn ihr doch dort so reich gewesen seid?> Ich wusste damals darauf
nichts zu sagen. Ich war so geschlagen , dass ich die Antwort nicht geben
konnte, wie ich sie hätte geben sollen , dass alles weggenommen worden
sei. Wegen dem Dekret sagte ich a uch nichts, dass einer 18000 Rubel
Steuern zahlen musste, wenn er 6000 Rubel Einkommen hatte . Mir
hätten sie 100000 Rubel Einkommen berechnet und ich hätte 300000
Rubel Steuern zahlen müssen. Das war unmöglich. Es war Enteignung
unter dem Deckmantel des Gesetzes. Damals wusste man in der Schweiz
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noch nicht, wie es dort zuging. Einige meinten sogar, es sei schön dort.
Ich war halb tot und nur halb lebendig. Im Trub, wo Füchse und Hasen
einander gut Nacht sagen , mit fünfzig Rappen Stundenlohn beginnen !
D a konnte man sich nicht einmal eine Vorstellung davon machen, wie
man wieder einmal auf einen grünen Zweig kommen könnte. Es war
zuviel zum Sterben und zu wenig zum Leben.
Das wusste die Armenbehörde auch. Deshalb bekamen wir Unterstützung: Bei Rycheners im Längengrund durften wir jeden Monat für
dreissig Franken Lebensmittel holen, bei Blasers für fünfundzwanzig
Franken Brot und Spezereien, in der Käserei jeden Tag drei Liter Milch.
Zudem brauchten wir keine Hausmiete zu bezahlen. Aber wir waren
armengenössig.
Die Wohnung war schlecht, es regnete herein , und man konnte nicht gut
heizen. In der Rauchküche war es sowieso immer kalt.
Im Mai schneite es , und meine Frau bekam Lungenentzündung. Sie war
den ganzen Tag allein dort oben. Die Kinder gingen in den Twärengraben zu Kläri Salzmann in die Schule. Ich ging in den Längengrund zur
Arbeit. Das Mittagessen mussten wir mitnehmen. So blieb sie allein
zurück, studierte den ganzen Tag über ihr Schicksal nach , hintersann
sich fast.
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Die Schwestern A nna und Marie Kahler besuchten sie einmal im
Herbst27 und sahen, wie es um sie stand. Sie hatte das Haus sauber
geputzt und sogar den zentimeterdicken Hühnerdreck auf der Treppe
und auf der Laube weggescheuert. Kohlers gingen zum Gemeindepräsidenten , Fritz Salzmann, 28 und fragten , wie lange die Gemeinde noch im
Sinn habe, die Familie Siegenthaler in dieser Hütte zu lassen? Ob sie
denn nicht sähen , wie die Frau schon einen schwarzen Blick bekommen
habe, weil sie so den ganzen Tag von aller Welt abgeschnitten ihren
eigenen Gedanken überlassen sei? Wenn sie sich dann noch hintersinne,
seien sie daran schuld. Jetzt könne man nicht mehr sagen, es gebe keine
bessere Wohnung; denn das Weierhausstöckli sei jetzt frei, und dies
seien saubere Leute , die würden die Wohnung nicht beschädigen. Dies
bewirkte, dass wir am 1. November 1935 beim grössten Regenwetter
vom Roggengrat im Twärengraben nach Trub ins Weierhausstöckli
zügeln konnten. Fritz Fankhauser vom Weierhaus holte unsere Möbel
mit dem Brügiwagen ab.
Dies war nun eine schöne Wohnung mit schönem Garten und Obstbäumen. Das Haus stand an der Postautomobil-HaltesteHe hinter dem
Dörfli , und in der Nähe hatte es andere Häuser. Man war in der
Gemeinschaft. Hans Fankhauser, 29 der Bauer vom Weierhaus, liess
extra ein Bienenhaus bauen, damit ich Bienen züchten konnte. Für sich
hielt er auch einige Völker, und ich besorgte sie ihm . Er war ein feiner
Mensch und tat viel für uns. Doch leider lebte er nicht allzulange.
In Russland hatten wir aus der Schweiz die <Allgemeine Vo lkszeitung>
abonniert. Darin Jas ich, dass in der Schweiz für ein Kilogramm Honig
drei Franken fünfzig bezahlt wurde. In Russland galt er zwanzig Kopeken. Ich hatte mir schon dort vorgenommen, falls ich einmal in die
Schweiz käme , mit der Bienenzucht zu beginnen, weil der Honig so viel
galt . So suchte ich den Sekretär des Oberemmentalischen Bienenzüchtervereins , Fritz Baumgartner, Lehrer im Bärau, auf, um mich mit ihm
zu beraten , wie ich am besten vorgehen sollte. Ich hatte G lück. Es gab
damals gerade eine Subvention für Bienenzüchter über 800 m über
Meer. Dafür war es gut, dass wir auf dem Roggengrat wohnten. Sie
bewilligten mir hundert Franken für den Beginn. Sie gaben mir dafür
zwei Bienenschwärme und einen HonigkesseL 1935/36 war ich den
ganzen Winter arbeitslos. Ich bekam von der Sägerei , wo ich im Sommer
gearbeitet hatte , ganz billig Abfallbretter. Aus diesen machte ich Bienenkästen . E inen Hobel kaufte ich mir, eine Säge bekam ich , und einen
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Nutenhobel haben mir die Schwestern Kohler gekauft. So konnte ich
schreinern. Ich setzte mir jedes Jahr ein Ziel. Mit zwei Völkern habe ich
1935 angefangen, und zehn Jahre später, also 1945, hatte ich vierundachzig. Damals baute ich mein Wohnhaus in Burgdorf. Durch die
Bienen konnte ich es bauen lassen. In diesem Jahr bekam ich gerade 550
kg Honig. Ich hatte damals ein Bienenhäuschen im Gemüsegarten beim
Zeughaus, eines in Krauchthal, und im Trub hatte ich auch noch Bienen
im Weierhaus.
XI. In Burgdorf
Im Weierhausstöckli wohnten wir bis 1939. Im Sommer dieses Jahres
besuchten uns eines Abends Herr und Frau Albert Aicher aus Burgdorf.
Sie suchten eine Tochter für ihren Haushalt. Unsere Marie war gerade
stellenlos. Frau Dr. Sprecher-Müller aus Burgdorf, bei welcher Marie
das Haushaltungslehrjahr absolviert hatte, hatte sie empfohlen. Sie
entschloss sich , diese Stelle anzunehmen. Am nächsten Abend holten
Aichers sie ab. Herr Aicher war damals Direktor der Wolldeckenfabrik
Schafrothin Burgdorf und bot mir Arbeit in dieser Fabrik an. Der Lohn
war auch grösser als die 60 Rappen , die ich damals in der Sägerei pro
Stunde bekam. Man sah die Möglichkeit, sich wieder selber durchzubringen, ohne Unterstützung der Armenbehörde. So nahm ich die Stelle
an. Ich sollte am 1. September nach Burgdorf umziehen. Aber just an
diesem Tag war die erste Mobilmachung der Schweizer Armee , und der
Lastwagenfahrer, welcher unsere Möbel transportiere n sollte , musste
samt seinem Lastwagen einrücken. So wurde unser Umzug auf unbestimmte Zeit verschoben.
Am 13. September morgens kam dann der Lastwagenfahrer und sagte ,
heute sei er frei , morgen müsse er wieder einrücken. So packten wir
möglichst schnell alles wieder ein und zogen an diesem Tag nach
Burgdorf ins Bauernhaus Zürcher im Siechenschachen.
Die Bienen konnte ich noch jahrelang in Fankhausers Bienenhaus im
Weierhaus lassen. Dazu begann ich auch in Burgdorf mit Bienenzucht.
Wie ich schon erwähnte, konnten wir im April1945 in unser neues Haus
an der Heimiswilstrasse 31 einziehen. Ich habe daran sehr viel selber
gemacht. Jeden Abend nach Arbeitsschluss traf man mich bis 10 Uhr auf
dem Bauplatz, wo ich den Aushub herauspickelte. Morgens von vier
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Uhr an bis zum Arbeitsbeginn arbeitete ich wieder dort. Später brachte
ich die Isolationen an. Zum Schluss habe ich alle Räume mit Holztäfer
ausgekleidet.
Meiner Frau Martha habe ich vor allem zu verdanken, dass wir das Haus
bauen konnten. Sie sorgte dafür, dass der bescheidene Lohn ausreichte
und sie sogar etwas sparen konnte. Eines ihrer geflügelten Worte war:
<Und wenn wir den Rekord schlagen im Kartoffel-essen, so schlagen wir
ihn eben, aber reichen muss es!> Sie stand mir in allen Situationen bei und
verzichtete auf manches, nur damit wir wieder unser Auskommen selber
bestreiten konnten und es uns möglich war, unser Eigenheim zu bauen.
Wir waren zufrieden in unserem Häuschen , doch leider erlitt meine Frau
am 14. Oktober 1948 abends eine Hirnblutung und verstarb daran am
15. Oktober, kaum 49 Jahre alt. Es war ein schwerer Schlag für uns alle.
Jetzt, wo wir wieder auf einem grünen Zweig waren , mussten wir diesen
unvergesslichen Verlust erleiden. Weil meine jüngste Tochter Gertrud
damals erst neun Jahre alt war, musste ich zu ihrer Betreuung eine
Haushälterin anstellen .
Meine Frau hatte noch erlebt , dass unsere Tochter Erna ihr Studium im
Lehrerinnenseminar in Thun mit Erfolg abgeschlossen hatte, und dass
sie, nachdem sie zweieinhalb Jahre im Erziehungsheim Sunneschyn in
Steffisburg unterrichtet hatte, nach Biglen als Lehrerin gewählt wurde.
Während ihrer vierjährigen Ausbildungszeit in Thun durfte Erna bei
Elisabeth Müller in Hünibach wohnen. So hat uns Elisabeth tatkräftig
unterstützt . Im Jahre 1956 verheiratete ich mich wieder mit Bertha
Pfeuti.
All die Jahre hatte ich in der Wolldeckenfabrik Schafroth AG in
Burgdorf gearbeitet. Direktor Aicher hatte mir seinerzeit bei der
Anstellung versprochen, wenn ich zwanzig Jahre bei der Firma arbeite
und 65 J ahre alt sei, bekomme ich eine Rente von vierzig Franken
monatlich. Nun hatte ich zweiundzwanzig Jahre dort gearbeitet und war
67 Jahre alt geworden, da trug es sich zu, dass die Firma einen Italiener
anstellte , der bekam 40 Rappen mehr Stundenlohn als ich , obwohl ich
ihn anlernen musste. Ich ging zum damaligen Direktor- Herr Aicher
war inzwischen weggezogen - und sagte, ich möchte den gleich hohen
Stundenlohn wie dieser Italiener, sonst kündige ich und höre auf zu
arbeiten. Er gab es mir nicht . So kündigte ich. Ein- oder zweimal bekam
ich dann die Rente.
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Stock und Bauernhaus Siechenschachen, Burgdorf.

<< Russen» 1947 in Burgdorf, 2. und 3. vorn links: Martha und Ernst.
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Dann wurde ich von der Tapetenfabrik Galban angefragt, ob ich bei
ihnen arbeiten wolle. Weil ich noch rüstig war, nahm ich das Angebot an
und bekam mehr Lohn. Da liess man mir meine Rente streichen. Auch
wenn es nur vierzig Franken waren monatlich, so war es doch für mich
ein spürbarer Verlust. Bei Galban arbeitete ich bis am 31. Dezember
1974, also bis ich 80 Jahre alt war. Dann trat ich vom Berufsleben
zurück. Im Jahre darauf machte ich mit meinen Töchtern Trudi und
Erna eine Reise nach Kanada, wo sich der grösste Teil der Verwandtschaft Ammeter meiner verstorbenen Frau befindet. Die meisten hatte
ich zuletzt in Russland gesehen. So tauschten wir viele Erinnerungen aus
dieser unvergesslichen Zeit aus. »
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3. Elisabeth Müller: «Das Schweizerfähnchen»
von Alfred G. Roth

Das Schicksal der Rückkehrer aus
Russland hat in der Schweiz bald
Anteilnahme gefunden. Schon 1918
bildete sich ein «Komitee der Russland-Schweizer». Ebenso bildete
sich am 15. Oktober 1918 eine Organisation in Genf, «Association de
secours mutuel et de protection des
interets Suisses en Russie», um die
in Russland blockierten materiellen
Werte, die in die Milliarden gegangen sind, zu retten, dies ohne Erfolg
(die Firma Roth in Burgdorf hatte
allein schon Fr. 38728.- bei 22
Firmen in 8 Städten anzumelden gehabt) .
Bald gab es Darstellungen der dortigen Verhältnisse und des Schicksals der Ausgestossenen. Doch war man
vorerst der Auffassung, dass eiQe Mässigung lfnd eine Wiedererlangung
der alten Rechte nicht ausgeschlossen sein sollte. Erst als die NEP , die
neue ökonomische Politik, abgebrochen wurde und die Säuberungen
Stalins begannen , wurde klar, dass eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen vorbei war.
Im «Alpenhorn» und im Verlag des Emmenthaler Blattes erschienen
von Albert Steffen «Die ferneren Lebensschicksale» (1929) und die
«Irrfahrten des Lebens und Bilder aus der Mongolei» (1934). Weitere
Aufsätze haben wir schon zusammengestellt. 1
Literarisch verarbeitet wurde das Thema der Rückkehrer etwa von
Waldemar Kunz in «Sturmzeiten»2 und von der in Burgdorf aufgewachsenen Cecile Ines Laos (1883-1959) in zwei Romanen , «Der Tod und
das Püppchen» und «Konradin»3 •
E twas in Vergessenheit geraten ist die Erzählung von Elisabeth Müller
«Das Schweizerfähnchen»• . Unbekannt ist, selbst bei Liebhabern , dass
es sich bei der Vorlage zur Novelle um eine wirkliche Begebenheit
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handelt, nämlich um die Rückkehr unserer Familie Siegenthaler 1935 ins
Trub. Das Heimkehrermädchen Lisa ist die eine der Töchter Siegenthalers, Erna (*1924), und der Knabe Martin ist Reinhold Siegenthaler
(*1928) , beide geboren in Todan. Nur die Verhältnisse im Trub sind
gestrafft und abgewandelt. Immerhin, das Bergheimwesen, in dem die
Refugianten untergebracht waren , steht noch , wenn auch zweckmässig
erneuert , das E rlebnis der Schweiz und der Emmentaler Landschaft für
die aus Transkaukasien Zurückkehrenden, die Aufnahme und das
Einpassen in die festgefügte Berner Dorfschaft mit den neuartigen
Problemen ist anschaulich zur D arstellung gebracht, besonders auch die
unerschrockene und angriffig-hilfsbereite Art des, der Selbständigkeit
gewohnten , ehemaligen Farmers und Käsers, und dies nach einerwirklichen Begebenheit.
Wie kam Elisabeth Müller dazu? Sie, die Pfarrerstochter von Langnau,
wohnte längst in Hünibach, kam aber gerne gelegentlich in die Ruhe des
Trubs zu den Schwestern Kohler am Stutz.
Hier weilte auch fast jedes Jahr Martha Siegenthaler, die seit dem
Sommer auf dem Roggengrat jedes Jahr an Nierenentzündung
e rkrankte, zur Erholung. Sie traf mit Elisabeth Müller zusammen und
öffnete ihr gegenüber das Herz. Elisabeth verfasste das Buch und bat um
die Erlaubnis, es zu veröffentlichen , was ihr zugestanden wurde. Marie
Kohler schrieb 1944 über Frau Siegenthaler auf einem Kalenderblatt:
«Blass, mit finster blickenden Augen, so hat die kleine Frau ausgesehen,
als sie zu uns ins Haus kam. Erst als sie an Gewicht zugenommen hatte,
schien auch ihre Seele aufzutauen. Ein stilles Freuen glitt über ihr Gesicht,
wenn sie aus der alten Heimat zu erzählen anfing. Wie sie dem Vaterauf
dem Schoss gesessen. Wie er seiner grossen Tochter die Kartoffeln schälte.
Selbst die Geschichten der Räuber, die als Erlebnis sicher nichts Angenehmes an sich hatten, schienen in der Erinnerung an die alte H eimat, einen
leichten Glanz zu bekommen. Nun hoffen wir, die kleine Frau habe
inzwischen für Leib und Seele wieder eine Heimat gefunden.»
E lisabeth Müller hat für die älteste Tochter Marie (*1922) eine Haushaltlehrstelle bei ihrer Schwester Frau Dr. Frieda Sprecher-Müller an
der Alpenstrasse Nr.13 in Burgdorf gefunden, und sie hat sich die
leiblichen und seelischen Probleme der Rückwanderer schildern lassen.
Aus ihrer inneren Anteilnahme ist die Novelle entstanden und sind die
Familie und das Trub in die Schweizer Literatur eingegangen.
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Anhang
1. Anmerkungen
1. Zur Einführung
l.l. Transkaukasien (ab S. 45):

Bernische Blätter für Landwirtschaft 7.11.1862, 106; publiziert Roth 5- Zu Kutzschenbach vgl. Ammeter 318 und Tschudin 70;
Zu ihm teilte mir Paul A. N ielson mit Brief vom 25.4.1984 freundlicherweise mit:
«Von besonderem Interesse ist die im <Emmenthaler Blatt> vom 4. Augustl909 publizierte
Todesanzeige des am 8.121. Juli 1909 im Alter von 74Jahren auf seinem Gut in Mahmutly
(Gouvernement Tiflis) verstorbenen Barons Alexander von Kutzschenbach. Die meines
Erachtens bisher nirgends bekannte, und gerade für die Berner, aber auch für die
Schweizer Auswanderungsgeschichte wichtige Tatsache, dass die Baronin-Witwe Barbora von Kutzschenbach geb. Scheidegger heisst, deutet ohne Zweifel Beziehungen
Kutzschenbachs mit dem Bembiet bzw. Ernmental an, die sicherlich eine entscheidende
Rolle bei der grossen Auswanderungsbewegung nach dem Kaukasus gespielt haben.»
2 Aeschlimann s. Brun, Carl: Schweiz. Künstler-Lexikon I, Frauenfeld 1905, 13- Seine
drei Söhne , alle in Simferopol auf der Krim geboren, blieben in Russland (Burgerrodel
Burgdorf). Ein Urenkel, Sascha A eschlimann, ist zurzeit Pianist in Moskau und mit
einer Dänin verheiratet. Er besitzt ein Reisetagebuch mit wunderbaren Zeich nungen
(schriftl. Mitt.) - Die Villa Woronzows schildert schon 1872 Thielmann S. 13 als
bewundernswert. Sie war anlässlich der Jalta-Konferenz 1945 Sitz der britischen
Delegation.
3
Sanders 297.
• Meyers Konversations-Lexikon XV, Leipzig 1889', 706.
5
Ritters geographisch-statistisches Lexikon I, Leipzig 1883, 796.
6
Sanders 297.
7
Schweiz. Konsulate: s. Billo 47; HBLS V 773; HIV Bern 1881 , 17ff.
~ Molokaner: s. Meyers Konversations-Lexikon XIII , Leipzig-Wien 1890', 584.
9
Karabulaken: s. Ritter I. c. 826.
1

1.2. Weltpolitik (ab S. 48):
Eriwan: s. Vertrags-Ploetz III 278.
11
Kars: I. c. 354.
12
Vertrag von Kars: l.c. !Va , 63 vom 18. 10.1921.
13 Vertrag von Sevres: l.c. 54 vom 10. 8.1920.
14
Ammeter 347; 28.5.1918 Abkommen des D eutschen Reichs (General von Lossow) in
Poti mit der neuen Georgischen R epublik zu deren Schutz gegen die Bolschewiki ,
Sanders 304.
15
Peters 16.
16
Sanders 304.
17
Grosser historischer Weltatlas Ill, München 19673, 173.
18 Minister-Ploetz II 67.
19
Ve rtrags-Ploetz IV A , 59 ff, Vertrag von Moskau 26.2.1921 , und Lenin, Deklaration der
Rechte der Völker Russlands, 15.11.1917 §2.
20
Minister-P1oetz li 67.
10
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Loris: s. sein Bild in Zimmermann, Moritz B.: Illustrierte Geschichte des orientalischen
Krieges II , Wien-Pest-Leipzig 1878, H olzstich S. 593.
22 Eriwan: Koestler, Arthur: Als Zeuge der Zeit, Bern 1983; vgl. dort auch den berüchtigten A usrottungsbefehl des türkischen Innenministers Talaat ( 1872- 1921) vom 15. 9.1915
wie auch zum weiteren Schicksal der Armenier unter den Bolschewiki.
23
iordania: s. Minister-P/oetz II 242.
2
' Ammeter 357; vgl. auch Sanders 308 und A. 0. in der NZZ 12.6.1985
25
H ilfsgesuche: Revesz, Laszlo: Präzedenz für Sowjethilfe, Zeitbild 17. 2 .1980, 3 f.- Wie
weit der Anschlusswunsch Georgiens fingiert war, geht daraus hervor, dass noch nach 63
Jahren der Widerstand nicht erloschen ist, und beweist die ap-Meldung vom 19.3.1984
aus Moskau: «Wegen sowjetfeindlicher Propaganda sind, wie am Montag aus Kreisen der
georgischen Opposition bekannt wurde, die drei georgischen Dissidenten . .. lelzte Woch e
zu mehrjährigen Haftstrafen verurteil/ worden . . . »
21

1.3. Milchwirtschaft (ab S. 52):
Ammeter 333.
27
Ammeler 339.
28 Peters 14; Kasbek 5046 m, Elbrus 5633 m .
29
Tschudin 70.
30
Mair-Waldburg, Heinrich: Handbuch der Käse A-Z, Kempten 1974, 357.
31
Peters 15.
32
G rossmolkereien: s. Bach 234.
33
Ammeter 339.
34
Mair-Waldburg, Heinrich: Handbuch der Käse A-Z, Kempten 1974, 839.
Js s. Literatur, Einleitung.
36
Ammeter 348.
37
Tschudin 73.
38 Tschudin 74.
39
Schweiz. Milchzeitung 20. 7 .1984.
-111 Deutsche Molkerei-Zeitung 19. 7.1984, 956.
" Loertscher 5.
42
Helvetas-Partnerschaft, Mai 1984, 9.
26

1.4. Käsehandel (ab S. 58):
zu Galizin: s. Stuker, Jürg: Die grosse Parade , Olten-Freiburg i. B. 1971 , 219ff. mit Bild .
"wohl 1/arion I. Woromoff (1837- 1916).
Sein Nachfolger als Vizekönig wurde , nach der Abberufung als Oberkommandierender
an der Westfront am 22.8.1915 , der Vetter des Zaren , Nikolai Nikolajewitsch
( 1856- 1929), der gleichzeitig das Oberkommando über die Kaukasus-Armee erhielt und
als solcher ganz Türkisch-Armenien erobe rn konnte.
4
s Ammeter 324.
46 Ammeter 325.
"Amm eter 340f.
48
zu Blandoff: s . Roth 6.
49
zu Dubach: s. Gedenkschrift 101 f. und Roth 35 f.
so Dubach: s. Bach 230f.
43
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Einkauf Dubach: s. Lengac/1er 16.
Grosshänd ler: s. Bach 234.- Wittwer in Charkow: Gottlieb (1831-1893) und sein Neffe
Friedrich (1872-1923).
53
Gehr. Stucki: s. Bach 235 Tschudin 74 und Loertscher 5
54
Tschudin 92.
51

52

1.5. Siegenthaler und Ammeter (ab S. 60):
Nielson .
56 Meschtschersky: s. Gedenkschrift 101 und Billo 42.
57
Lengacher 8 f.
58
Peters 113 ff.
59
Ammeter s. Literatur.
60
Peters 63 ff.
61
Peters 83- s. BildS. 57 vorstehend.
62
Peters 84.
63
Peters 106 ff.
55

1.6. Exodus der Schweizer (ab S. 61):
Koestler, Arthur: Als Zeuge de r Zeit , Bern 1983, 5.
65
Peters 19 und Bild 25.- D er «Patriarch>> hatte die Innenpolitik Stalins genau beobachtet
und die Folgerungen daraus rechtzeitig gezogen, vgl. Einführung 1.3. Schluss.
64

2. Anmerkungen zum Text
I. Am Garachatsch (ab S. 63):
1
Kamen = Stein, Kaminka (Beiwort zum weggelassenen Hauptwort Reka =Fluss) =

steiniger Fluss, oder das gleiche wie auf Keltisch «Gohh> (im Emmental). - Die
Kaminka ist ein westlicher Zufluss der Bortschala.
2 Gottlieb Graf (gestorben 1927): vgl. Ammeter 318 Nr. 40.

II. Woronzowka (ab S. 66):
' Über Motivation und Löhne der Käsereiangestellten vgl. Tschudin 40ff.
• Schule: Anders hielten es die Ammeter in Karabulach , etwas weiter nördlich und
weniger tief im Gebirge, in einem andern Seitental der Bortschala gelegen. Peters
schreibt S. 16 (übersetzt vom Herausgeber):
«Die Ammeters glaubten an Bildung. In den ersten Jahren wurden ihre Kinder in einem
der deLtlschen Dörfer, von denen es dort mehrere gab, erzogen, indem man sie bei
Familien unterbrachte . ..
Später wurde eine eigene Schule in Airigar eingerichtet. Mit der Revo/Lttion wurde Airigar
aufgegeben und eine Schule in Karabulach gegründet. » Der Airigar liegt weiter oben im
Gebirge hinter Baschkitschet mit weiter Aussicht auf den ganzen Kaukasus im Norden .
III. Todan (ab S. 67):
5
Eine Deßjätina = 1,0925 ha = 2400 Quadratsaschen.
6
/.Weltkrieg: Der russische Mobilmachungsbefehl erfolgte am 25. 7. , erster Mobilmachungstag 29. 7.1914.
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IV. Räuber (ab S. 75):
7
Auch Bach berichtet S. 239:
«Bei den Behörden war der Schweizer wohl gelitten und genoss eher Vorteile, als der
Russe selber. Jedes Jahr musste er seinen Pass erneuern, wofür er 2-5 Rubel zu entrichten
hatte; Einkommenssteuer bezahlte er keine ...
Von dem <Zaristischen Regiment> als solchem spürte also der Russland-Schweizer nicht
viel. Er genoss höchstellS dessen angenehme Seiten: eine sehr grosse Bewegungsfreiheil
und mannigfaltige Erwerbsmöglichkeiten bei kleinsrer oder keiner Steuerbelastung.
Voraussetzung dazu war natürlich, dass er sich nichr in das grosse polirische Leben des
Landes einmischte. Dazu bestand keine grosse Gefahr: die Käsemacher Iebren sehr
zerstreut in dem riesigen Lande und waren zufrieden, wenn sie im Frieden ihr Gewerbe
betreiben konnten. »
D as Wohlwollen der Behörden war begründet auf dem persönlichen Wohlwollen des
letzten Zaren Nikolaus ll. (1868-1918) Handel, Industrie u nd E ntwicklung gegenüber.
V. Gämbär (ab S. 80):
8
Bürgerkrieg: Es ging um das Festlegen der Grenze der zwei neu entstandenen Republiken Aserbeidschan und Armenien. Sie waren schon südöstlich von Elisabethpol strittig.
Hier war das mohammedanische Chanat Gandscha (danach Elisabethpol) von Russland 1804 erobert worden, das südöstlich anschliessende, nach dem armenischen
Hochland zu gelegene Chanat Kara-Dagh erst 1805. Im ganzen hatte das Gouvernement Elisabethpol 1883 bei 636316 Ei nwohnern nur ca . 25 % Islamiten. Der mit dem Vertrag von Sevres (8.1920) begründete neue Armenische Staat hatte noch
keine festen Grenzen und kam schliesslich nicht zustande. Sein Ostteil, das russiche
Gouvernement Eriwan, erst seit 1828 bestehend (vgl. Vertrags-Pioerz III 277 und IV A
54), mit 50% Armeniern , hatte seine Nordgrenze fast in Sichtweite der Siegenthaler,
hi nter der Bergkette des Murow-Dagh (vgl. BildS. 80/81), bloss einen Tagesritt südlich
von Todan.
9
Barisowka: Die geschlossenen Russendörfer wurden von Tataren und Räubern anders
respektiert als die verstreuten Einzelhöfe der Berner Käsemacher. Bei diesen war
zudem offensichtlich mehr zu holen. Mittelalterliche Zustände!- Die deutschen Dö rfer
richteten O rtswehren ein. - Die am 20.4.1920 erfo lgte Ausraubung der Siegenthaler ist
bereits ein Zeichen des Zerfalls der Republ ik Aserbeidschan eine Woche später und der
eingeleiteten Enteignung durch die hera ngekommenen Bolschewiki.
10
Gandscha: die alte Hauptstadt des Gouvernements, am gleichnamigen Fluss , nach 1804
in Elisabethpol umgetauft , heisst seit 1935 Kirowabad (Minister-Pioetz li 67), zu E hren
des in Leningrad im AuftragStalins am 1. 12.1934 ermordeten Towarischtsch Sergej
Mironowitsch Kirow (1886-1934). Er war 1917/9 Politkommissar gegen die Weisse
Armee im Kaukasus gewesen, 1920 Sowjetdelegierter zur Unterminierung der freie n
Georgischen R epublik und 1921 erster Sekretär der KP Aser beidschan zur O rganisation
dieser neuen Sowjetrepublik, vgl. Thomas Urban in der NZZ 1./2.12.1984.
11
Gämbär: zu seinem Untergang am 27.4. 1920 vgl. Minister-Pioetz II 67.
VI. Kommunisten (ab S. 84):
vgl. dazu den Ignoranten Rokk als Delegierten des Kreml in der Erzählung von Michael
Bulgakow (1891-1940) «D ie verhängnisvollen Eien> 1925.
13
Bach 243 berichtet , wie es der Tochter des genannten Käsehändlers Dubach von
Moskau, Bertha (1860-1951), mit ihrem Gut ergangen ist:

12
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1
'

«Ein furchtbares Unglück brach über ganz Russland aus. Alles Privateigentum wurde
beschlagnahmt, Einkerkerungen und Mord, Raub und Gewalttat waren an der Tagesordnung. Auf den Gütern erschienen die Sendboten der Machthaber und beschlagnahmten
das Geld, das Inventar, die Vorräte; sie holten die Maschinen weg, plünderten die
Warenlager der Geschäfte, durchsuchten die Häusernach Schmucksachen und trugen die
Kleider, Essbestecke und Geschirre fort. Auf dem Gut der Fräulein Dubach hatte der
Verwalter klugerweise die wichtigsten Bestandteile aus den Maschinen entfernt und
zurückbehalten. Mit ihrer Hilfe stellte er notdürftig neue Geräte her und bearbeitete mit
Hilfe williger Bauern nachts das Feld. Aber auch die Ernte wurde weggenommen . Die
Gutsbesitzerin musste als solche und so dann als Grosshändlerin und Studierte dreifach
verdächtig erscheinen und besonders hartnäckiger Verfolgung gewärtig sein, und mehrmals stand sie in höchster Lebensgefahr, bis ihr endlich die Ausreise in die Schweiz
gelang.»
Ähnliches berichtet das Komitee der Russland-Schweizer: <<Unter der Herrschaft des
Bolschewismus». Zürich Ende November 1918, 5 und 16.
«Gegen Ende 1922 war der ideelle Zusammenbruch der konterrevolutionären Bourgeoisie
abgeschlossen. Schritt für Schritt hatte sich die marxistische Philosophie ihren Weg zum
Massenpublikum freigekämpft»; s. Koschamy, Walery: An den Quellen der sowjetischen philosophischen Wissenschaft, Moskau 1981.

VII. Heirat (S. 86):
Die Neue Ekonomische Politik = NEP, dauerte von 1921 bis 1928. Sie ist M. J. Ka/inin
(1874-1946) zu verdanken, dem einzigen Abkömmling eines Bauern unter Lenin im
Zentralkomitee der KPSU.
16
C.J. Loos schreibt in <<Konradin», Zürich 1943, S. 235: «Man sagce sich, allzulange
werden diese Zeiten nicht dauern , man wird etwas Neues einrichten, das gw sein wird für
alle, denn das Land bleibt ja gleich. Das schöne Land und das fruchtbare Land! So sprach
man, und so dachte man, und man hielt sich an diesen Trost, dass wohl jetzt alles eine sehr
ernste, aber dennoch vorübergehende Zeit sei. Die Zeit, in der man sich solche Z ustände
nicht hätte träumen lassen, lag ja noch nicht weit weg, ein paar Monate zurück.»
15

VIII. Verschärfung (ab S. 89):
17
so auch Bach 248: «ganz ungeheure Steuern. » Folgen der «Entkulakisierung» durch
Stali n.
18 Auch Boris Pilnjak stellt in seinem Roman «Das nackte Jahr» (1922) fest:« Es gab kein
Brot. Es gab kein Eisen, Hunger. Tod, Lüge, Entsetzen überall. »
IY Dies sind die ersten Zeichen für die blutigen Säuberungen Berias in Transkaukasien.
20 Baku war seit 15.9.1918 Hauptstadt der Republik Aserbeidschan (Minister-P/oetz II
67).
IX. Exodus (ab S. 94):
Arthur Koest/er: Als Zeuge de r Zeit, Bern 1983:
E r gibt einen Begriff, wie es 1932 auf dem BahnhofTiflis ausgesehen hat , und wie es die
Siegenthaler anderswo wohl auch angetroffen haben:
«Der Warteraum im Bahnhofvon Tiflis sah genauso aus wie alle andern Warteräume in
der Sowjetunion: wie ein mit Leichen übersätes Schlachtfeld. Resigniert seiZie ich mich
zwischen mein Gepäck auf den schmutzigen Steinboden, umgeben von Bündeln, Körben
und schlafenden menschlichen Gestalten. »

21

111

22

Erna, welcher das Hauptverdienst an der Aufzeichnung der Erin nerungen ihres Vaters
zukommt, ist geboren am 5. 11. 1924 in T odan.
Bei der langen Dauer des Weges aller Dokumente durch zentralistische Bürokratie
konnten sich gewisse Verschiebungen ergeben.

X. Im Trub (ab S. 97):
Herberge zur Heimat, Gerechtigskeitsgasse 50: Hausvater war seit 1912 der auch als
Zeichner und Lithograph bekannte Emanuel Haller (1876-1959).
" Rückwanderer: nach Bach 245 war damals nach bemischem Gesetz der Staat zuständig,
wenn der Rückwanderer mehr als zwei Jahre ausserhalb des Ka111ons wohnte und nicht
unlerstülztmgsbediirftig war. .... Der Bund gibt durch die Vermiu/ung der eidgenössischen Polizeiabteilung an diese Beträge bis zu 50 % .
2
' Gollfried Scheidegger (1896--1968) im Mittleren Twären.
26
Roggengrat: Dieses Waldheimwesen von 1747 , heute gediegen erneue rt, liegt an der Egg
zwischen dem langnau ischen Wittenbachgraben in der Gohl und dem Truber T werengraben , auf 980 m Höhe, Z ufa hrt über R iegenen (Bild S. 99).
27
Schwestern Kolrler: Anna (1893-1981) war Lehre rin im Dorfschulhaus , Marie
(1895-1964) hielt am Stutz unter dem « Löwen>> eine kleine Pension. Bei ihr kehrte
gelegentlich die Schriftstellerin Elisabeth Müller (1885-1977) ein.
28
Salzmann-Siegentlraler, Fritz (1907-1976) , in der Twärschür , Sektionschef.
29
Fankhauser-Fankhauser Johann (Hans, 1896-1955), im Weierhaus.
2J

3. Z u Elisabeth Müller (ab S. 105 :
vgl. L aedrach, Walter, Berner H eimatbücher Nr. 68, Bern 1957.
1
s. Literaturverzeichnis und Roth 47 ff.
2
Kunz: bei Fischer, Münsingen 1956.
3
Loos: «Der Tod und das Püppchen», Z ü rich 1939 , neu Küsnacht , Zürich 1983; ferner
«Konradin», Zürich 1943.
' Müller: «Das Sclnveizerfähnchen», Bern 1937 mit Bildern von Paul Wyss jr., dem
Neffen der Verfasserin (*1897); vgl. Künstler-Lexikon der Schweiz XX . Jh. , Frauenfe ld
196317, 1080.
2. Literatur

Die 1983 herausgekommene Lizentiatsarbeit von Giseta Tschudin über << Die Auswanderung von Schweizer Käsern nach dem Zarenreich» enthält ein erschöpfendes Literaturverzeichnis. Es muss darauf verwiesen werden.
Von u ns werden die folgenden Werke öfters zitiert:
Amme/er:
Ammeter, Fritz: Lebensschicksale der Familie A mmeter im
Kaukasus, Langn au, A lpenhorn 1929, Nr. 40-46.
Bach:
Bach, Fritz: D ie Reichenbacher in Russland , 1938 2•
Bi/la, Friedrich Eduard: Ein Brief aus Moskau 1884, herausgeBillo:
geben von A.G. Rotlr, Burgdorfer Jahrbuch 1977.
Gedenkschrift:
Roth, Alfred G.: Gedenkschrift G. Roth &Co. AG , Burgdorf
1948.
Komitee:
Komitee der Russland-Schweizer: Un ter der Herrschaft des
Bolschewismus, Zü rich, E nde November 19 18.
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Lengacher:
Loertscher:
Peters:

Minister-Ploetz:
Vertrags- Ploetz:

Roth:
Sanders:
Thielmann:
Tschudin:

Lengacher, Wilhelm und Margrit: Erlebnisse eines Oberländer
Käsers im alten und im kommunistischen Russland , Gute
Schriften, Bern 1961.
Loertscher, Leo: Meine Jugend- und Wanderjahre, Russland
-Schweiz-Nordafrika , Privatdruck Burgdorf 1981.
Peters, Peter J.: History and Genealogy of Christian Ammeter,
Privatdruck, Winnipeg, Man. , Canada 1982;
mit einem Kapitel über die Familie Ernst Siegenthaler-Ammeter. Die deutsche Übersetzung ist in der vorliegenden Arbeit
durchgesehen und ergänzt vom Herausgeber. Der englische
Urtext e nthält einige Missverständnisse.
Ploetz: Regenten und Regierungen der Welt II , Bd. 4, Würzburg 19642 •
P/oetz: Konferenzen und Verträge II , Bände 3 und 4A , Freiburg & Würzburg 1958 und 1959.
Roth, Alfred G.: Schweizer Käse in Russland, Burgdorf 1981.
Sanders, A.: Kaukasien Geschichtlicher Umriss, München
1942.
Thielmann, Frhr. Max J.: Streifzüge im Kaukasus, in Persien
und in der asiatischen Türkei (1872), Leipzig 1875.
Tschudin, Gisela: Die Auswanderung von Schweizer Käsern
nach dem Zarenreich, liz.-phil. Arbeit , Historisches Seminar,
Uniy.ersität Zürich 1983.

Nicht me hr verglichen werden konnten die Akten des Privatarchivs über Russland, das bei
Dr. Franz M aser, Gerechtigkeitsgasse 13, 3011 Bern , liegt, und von dem wir durch Paul A.
Nietsan Kenntnis erhielten. Er schreibt :
«Es handelt sich hauptsächlich um einen Sammelband von Briefen, Post- und Ansichtskarten, vereinzelte Photographien und sonstige Dokumente, welche dem aus Ami bei S iglen
stammenden Käser David Maser (1868-1942) und seiner Frau, Marie Elise Maser geb.
Schneider (1874-1961) zwischen1901-1917 aus dem Kaukasus geschrieben haben. Detaillierte Angaben über Käseherstellung und- Verkaufspreise kommen neben solchen bekam1ten Namen wie Ammeter und Siegenthafer öfters vor. »
Ferner erscheint der Band der Osteuropa-Abteilung des Historischen Seminars der
Universität Zürich, «Schweizer im Zarenreich», erst im Herbst 1985, also nach der
Drucklegung der hier unterbreiteten Erinnerungen , im Verlag von Hans Rohr , 8024 Zürich.

3. Stammbäume
• Bleiken
11. Dezember 1851
• O berdiessbach
14.Januarl850

1. Kinder des Christion Siegenthafer von T rub
t Oberdiessbach
22. November 1935
Ehefrau :
t Todan
Anna Elisabeth Schiipbach
von Bleiken
14. März 1929
oo 15. Juni 1872
im Münster zu Bern
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15 Kinder , überlebend:
Elise

* Oberdiessbach
1872
t 19 ..

oo Oberdiessbach
1908 mit
Jh. Bösch, Käser,
in Garachatsch

• Courletelle
1877
t 1967

Christian
Käser in Wladikars bei'Kars

oo Oberdiessbach
1908 mit
M. v. Niederhäusern,
1888-1974

• Lucens
1878
t Bern 1963

Eduard
Käser in Ardagan

co Oberdiessbach
1914 mit Rosina Keller
v. Oberthal , 1885-1957

* Karabulach

Gottfried

oo Tiflis
1910 mit Rosa Liechti
v. Trachselwald
1888 (Kamerli)1923 (Todan)

* Karabulach
1887
t 1974

Hans

oo Oberdiessbach
1914 mit Lina Mollet
1888 (Todan) 1953 (Oberdiessbach)

• 1888
t 1981

Rosa

oc 1913 mit
Frallz Widmer, Käser,
1880-1969

• Katharinenfeld
1892
t 1956

Klara

oc Tiflis
1914 mit loh. Eicher,
Käser, 1889-1969,
Käser ht. Woronzowka

• Kaminka,
Garachatsch
1894

Ernst

co Karabulach
25. Oktober 1921 mit
Martha E. Ammeter
v. Isenfluh
1899 (Karabulach)1948 (Burgdorf)

1885
t Moutier 1958

2. Kinder des Christiall Amme/er, des <<Patriarchen>>, von Isenfluh ,

• Isenfluh
9. Januar 1849

* Isenfluh

Sohn des Christiall und der Mariallne Müller (Maria)
t Starbuck ,
Manitoba , CA
20. Oktober 1938

30. Dezember 1852
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Ehefrau:
Elisabeth Ammezer von Isenfluh
Tochter des Peter und der
Elisabeth, geb. Ammeter
co 1. November 1872 in Gsteig

t Karabulach , Georgien,
!.April 1921

• Isenfluh
14. Dezember 1873
t Winnipeg CA
1. März 1943

Kinder:
Christian
Käser in Karabulach und Airigar

oo Elisabeththal, südwestlich Tiflis,
27. September 1893 mit
Rosina Ammeter von
Isenfluh, 1871-1956

• Isenfluh
23.Juli 1875
t Starbuck CA
1. Oktober 1942

Friedrich
Buchführer der Käserei
Karabulach

ooKatharinenfeld, Georgien,
4.Juni 1902 mit
Anna Elisabeth Stücker,
Bernerin , 1881-1965

• Isenfluh
4.Mai 1877
t Winnipeg CA
24. Januar 1951

Gottlieb
Käser in Airigar

ooKatharinenfeld
10. April 1900 mit
Rosina Daiber, wohl aus
Württemberg, 1879-1972

• Isenfluh
9. Juli 1879
t Lützelflüh
13. Oktober 1968

Elise
war 2 Monate alt bei Auswanderung (2. September 1879) nach
Russland

ooAlexanderhilf W. Tiflis
25. November 1903 mit
Ferdinand Bernhard von
Lützelflüh , 1874-1917

• Karabulach
8. Oktober1881
t Starbuck CA
24. Februar 1971

Jolrannes
Käser in Karabulach

oo Alexanderhilf
26. Oktober 1904 mit
Emma Locher, 1887-1965
aus Alexanderhilf

• Karabulach
29. Oktober1883
t Winnipeg CA
16. J anuar 1942

Anna Emma

ooKarabulach
7. März 1905 mit
Adolf Trachsel von
Noflen , 1883-1966

• Karabulach
25. Oktober1885
t Starbuck CA
9. Februar 1967

Perer
Käser

oo Katharinenfeld
12. Februar 1912 mit
Pauline Rothfuss (Cousine von Emma Locher)

• Karabulach
10. April1887
t Anola, CA
31. März 1969

Gotthilf

ooKarabulach
6. Mai 1919 mit
Klara Ryffvon Attiswil ,
• 1900 Karabulach

• Karabulach
29. Januar 1889
t Karabulach
1926

Alfred

ooKarabulach
18. August 1918 mit
Klara L ocher aus
Alexanderhilf.
1900-1981

• Karabulach
14. Mai1890
t Aris, CH
8. Januar 1970

Rosa Lina

oo Karabulach
5. Dezember 1910 mit
Albert Lerch von
Wynigen , 1879-1946
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• Karabulach
29. August 1899
t Burgdorf
15. Oktober 1948

Martha Elisabeth

ooKarabulach
25. Oktober 1921 mit
Ernst Siegenthafer von
Trub, *1894

3. Kinder des Peter Ammeter, 1819-1854
• 1845
t 1898

Peter 11
Käser in Karabulach

oo 1871 mit
Rosina Marti, 1849-1924

• 1848
t 1909 (ermordet
bei Katharinenfeld)

Johannes
Käser in Karabtdach

oo 1876 mit
Anna Trachsel, 1841-1922

• 1850
t 1908

Christian

oo 1877 mit
Magdalena
Balmer,
1858-1894,
11 Kinder, 5 davon im
Kindesalter gestorben

• 1852
t 1921

Elisabeth

oo 1872 mit

• Thurnen
1871
t Starbuck, CA
1956

Rosina

oo 1893 mit
Christian Ammeter
(Sohn des Patriarchen)
1873 (Isenfluh)1943 (Winnipeg CA)

• Mamutli , Geergien
1874
t Bern
1956

Peter II!

oc 1895 mit
Anna Elisabeth Graf
1875-1937
von Goldiwil

• Mamutli , Geergien
1873
t 1947

Friedrich
Verfasser der
«Lebensschicksale>> 1929

oo mit
Anna Elisabeth Trachse/

Klara

00 mit
Gollfried Ryff, Käser
in Radinovka,
t 1911 (ermordet bei
Kars) , s. Peters 99

Christian Ammeter,
1849-1938, es ist
der <<Patriarch>>,
s. Peters, 29ff.

Kinder des Peter 11, 1845-1898

tl907
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Sohn des Peter /// (neben weiteren 7 Kindern)
• 1910
t 1978

Siegfried

Tochter des Friedrich
Emma Mathilde

oo 1933 mit
Emma Mathilde
Ammeter,
• 1909, lebt in
Chagny bei Beaune
oo 1933 mit
Siegfried Ammeter
obgenannt

Töchter von Gott/ried und Klara Ryff
• Karabulach
1900

Klara

oo Katharinenfeld
1919 mit
Gouhilf Ammeter, Sohn
des «Patriarchen>>
1887 (Karabulach)-1961
(Anola, CA)
s. Peters, 98ff.

• Russland
1902

Marie

oo 1949 mit Konsul
Walter Bawnann,
• 1895 Zürich,
leben in Dürrenast ,
s. Peters, 99

Abbildungsverzeicf111is
S. 49: Ausschnitt aus Andrees Handatlas, Bielefeld/Leipzig 19248 , Blatt 150.
S. 53: Baron Kutzschenbach (4. von rechts mit Melone und Bart) zu Besuch in der
Emmentaler Käserei des Christiall Ammeter in Karabulach, um 1900; hinter ihm
an der Wand 3 Emmentaler Käsejärbe, vor ihm ein Laib, rechts neben diesem
Alfred Bacher, Vater des Oswald.
S. 55: Käserei Karabulach, Christion Ammeter hat selber seine 9 Schweizer Hüttenknechte und 2 tatarische Wächter photographiert; der 4. von links ohne Weste sein
Schwiegersohn Adolf Trachsel (1883-1966) ; der 4. von rechts ist Johamr Eicher
(1889-1969), der 1914 Klara Siegenthaler (1892 - 1956), die Schwester Ernsts,
heiratete.- Der Käse ist gezeichnet mit <<12. H>>(-erbstmonat), etwa 1910.
S. 57: Tatarische Trödler;-Xylographie nach Zeichnung von Ralph Stei11, in «Über Land
und Meer>> , Stuttgart 1889, 557;- Was die Tataren stahlen oder raubten , vertrieben sie auf entfernten Märkten als Trödlerware.
S. 59: David Dubach (1827-1902) aus Diemtigen , zuerst Käser, dann Käsehändler in
Moskau, mit Tochter Bertha L uise (1860-1951);- Photo um 1880 von J. Djagowtschenko, Kusnjezky Most (=Brücke), Moskau.
S. 63: Ernst Siegenthafer um 1915.
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S. 65: Christion und Anna Elisabeth Siegenthaler-Schüpbach; - Photo Nr. 11097 von
Rudolf Bühlmann, Thun , etwa 1875.
S. 67: Der kaiserliche Siegelstempel Alexanders III. auf der Plan-Urkunde des Fürsten
Beglarof für die Herrschaft Todan, Tiflis 1886.
S. 70171: Helenendorf am Gandscha; in der Mitte die lutherische Kirche, davor am Fluss
die Mühle; - Kopie einer Panoramaansicht gegen Osten , Geschenk von Dr. med.
Wilhelm Kühfuss, Berlin, an Erna Stettler-Siegenthaler.
S. 72: Siegenthal; ganz rechts ein Stall , dahinter das Wohnhaus, bei beiden die Stangen
für die Funkempfangsantenne, links Ställe, jenseits des Bachgrundes der Weg ins
Kjuraktal und nach Erketsch; - Photo Albert Siegenthafer (Sohn Gottfrieds,
*1915) 1937 vor seiner Heimkehr.
S. 73: Planausschnitt aus der Messurkunde des Fürsten Beglarof der Herrschaft Todan
1886. Die Siegenthaler bauten ihre Siedlung im Bachgrund an der Wegspinne ca.
3,3 cm vom unteren Schmalrand . Norden ist oben an der Schmalseite, Osten
längsseits. D ort wird das Gut begrenzt durch <<r.(ega) bala-kjurak-tschai>>, d. h. das
<<Gewässer des kleinen Wildbachs>>, der, von Manasched kommend , ganz im
Norden in den (grossen) Kjurak-Tschai mündet;- ganze Urkunde: Feder/Aquarell auf rentoiliertem Papier 96 x 62 cm; der kaiserliche Stempel am Kopf abgebildetS.67.
S. 87: links: Martha Ammeter, 1919;- Photo E. Changulbian, Kolonie Katharinenfeld ,
Georgien.
rechts: Ernst und Martha Siegenthaler-Ammeter mit den Töchtern Erna und Marie,
um 1925.
S. 89: «Nach Sibirien»; - Xylographie von H. Dies nach Skizze von A. Wanjura in <<Über
Land und Meer>>, Stuttgart 1878/9, 268.
S. 91: ·oben: Somm er in Siegenthal, die Jungmannschaft bei den Bienenkästen neben
dem Wohnhaus;
unten: Winterfreuden in Siegenthal, beim Obstgarten ; - beides Photos von A lbert
Siegenthafer um 1933.
S. 93: Passphoto für die A usreise 1935 , Ernst mit Marie, Ema und Reinhold;- Photo
Albert Siegenthaler.
S. 97: Plakat von Hans Falk (*1918) ; - fa rbige Lithographie 1944, Weltformat.
S. 99: Der Roggengrat oder Chaischpu ob dem Twerengraben im Trub , datiert 1747 ,
ursprünglich Rauchhaus ohne Kamin;- Photo A.Roth ?.August 1982.
S. 103: oben: Der Siechenschachen neben dem Tunnel, erstes Quartier der Siegenthaler in
Burgdorf; Stock wohl von 1843 , Bauernhaus 1736 datiert , beides abgerissen um
1969. - Photo A. Roth 9.Februar 1969.
unten: Die Sippe der Siegenthafer aus Russland an der Zusammenkunft in Burgdorf, neben dem Metzgergassbrunnen; - Photo Albert Siegenthaler 26. Oktober
1947; Martha und Ernst vorn 2. und 3. von links.
S.105: Paul Wyss jr. (*1897): Buchumschlag 1937 für die Novelle seiner Tante Elisabeth
Müller (1885-1977).
Farbtafel: Valentin e Zelinski, Lehrerin und Malerin in Helenendorf: Das Gut Siegenthai
um 1930 mit Blick zum Murow-Dag ; - Öl auf Leinwand , 25 x 38 cm ohne Rahmen,
im Besitz und freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frieda SommerSiegentha1er, Oberdiessbach.
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Eine Reise durch den Kaukasus 1887
von Heinrich Schiesser,
herausgegeben von A lfred G. Roth

Einführung
In Burgdorf gab es im Hause Schmiedengasse 9 seit 1849 die Spezereihandlung des Gabriet Schiesser-Ferrier (1807-1860), der schon in der
Vorgängerfirma des Salzfaktors J.R. Aeschlimann 1826/9 die Lehre
gemacht hatte. Er stammte aus Diesbach GL. 1860 konnte er auch das
Haus selber kaufen.
Nach seinem Tode führte die Handlung sein ältester Sohn Alexander
Schiesser-Schiesser (1838-1898) weiter. Dessen zweiter Sohn Heinrich
(1870-1949), später Verwaltungsbeamter am Kantonsspital Aarau,
wurde ebenfalls zum Kaufmann bestimmt und trat nach absolvierter
Lehre schon sehr jung eine Stelle in Russland, in Rostow am Don an, was,
bei den zahlreichen Schweizern im Zarenreich, damals nichts Aussergewöhnliches war.
Bald aber gelang es ihm mit einem Kollegen, als Vertreter ihres Hauses
Dreyfus in Poti am Schwarzen Meer eine Anstellung zu finden. Das
erforderte eine lange Reise, entweder mit dem Schiff durch das Asowsche
und das Schwarze Meer, oder dann mit Bahn und Post über die Kosakensteppe und durch den Kaukasus. Das war nun schon etwas ganz Anderes
im Jahre 1887.
Heinrich Schiesser hat seinen Eltern nach Burgdorf von Poti aus einen
ausführlichen Bericht erstattet. Er ist in Kopie bei der Familie in Burgdorf
erhalten geblieben. Wir danken Frau H owald-Senn und Frau RyserHowald für die Erlaubnis zur Veröffentlichung. Heinrich Schiesser
schrieb ein gutes Deutsch. Der Brief kann daher, nach Transskription aus
der deutschen Kursive, wörtlich wiedergegeben werden.
In seiner Anschaulichkeit darf er ruhig neben den ausführlicheren des
bekannten Kaukasus-Reisenden von 1872, des Barons Thielmann,
gestellt werden.'
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Schiesser hat auch spätere Reisen geschicktinHeften beschrieben und mit
Ansichtskarten bebildert.

Meine lieben E ltern !

Poti, 18/30 Januar 1887

1. Beginn der Reise
Ich nehme an, dass Ihr meinen letzten Brief aus Rostow' sowie meine
Depesche, die Euch meine glückliche Ankunft in Poti anzeigte, erhalten
habt.
Ich bin nun in Poti und versichere E uch , dass ich ganz zufrieden bin ,
nicht nach Tiflis versetzt worden zu sein; denn in Tiflis hätte ich es noch
vie l weniger als in Rostow zu einem Kopeken Economen gebracht,
wogegen ich in Poti einige Hoffnungen in dieser Beziehung hege.
Doch nicht nur aus diesem Grunde ist es mir angenehm, in Poti zu sein ,
sondern weil ich eine ganz unabhängige Stellung habe; ich bin nun kein
gewöhnlicher Angestellter mehr, jetzt vertrete ich mit noch einem
andern jungen Manne das Haus Dreyfus, und wenn ich auch noch nicht
die procura habe, so bin ich doch wenigstens mit den gleichen Rechten
versehen wie mein Mitarbeiter, der dieselbe hat, ich bin eben noch ein
wenig zu jung, doch es wird schon kommen.
Doch heute will ich Euch von meiner Reise und von dem Leben in Poti
berichten. Von Obigem will Euch unterhalten , wenn ich hier festen Sitz
gefasst habe.
Welch prachtvolle Reise habe ich gemacht, wenige können sich gewiss
einer solchen Reise rühmen , überhaupt die Natur in solch wilder
Grassartigkeit gesehen zu haben. Ich will versuchen, Euch einen kleinen
Begriff von dem zu geben, was ich gesehen habe, aber ich versichere
Euch, die Feder des besten Schriftstellers könnte unmöglich die gewaltigen Eindrücke wiedergeben, die man im Kaukasus empfindet.
Die ganze Reise lässt sich in 3 grosse Etappen zerlegen:
Rostow-Wladicawcas
Wladicawcas-Tiflis & Tiflis-Poti.
Zudem will ich Euch noch aufmerksam machen, welch ungeheure
Strecken ich durchfahren habe:
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Rostow-Wladicawcas
Wladicawcas-Tiflis
Tiflis-Poti

650
240
300
1190

Werste
Werste
Werste
Werste 2

Um eine solche Reise zu unternehmen und besonders im Monat Januar,
benöthigt man verschiedener Vorbereitungen.
Erstens nahmen wir (wir waren 3 Personen) für eine ganze Woche
Lebensmittel mit uns; denn in Russland sind die Bahn- und PostStationen nicht verpflichtet, die Reisenden auch gegen Bezahlung zu
füttern. 3 kalte Gänse , verschiedene Filets, genügend Wein, Süsses
nebst dem kostbaren Samovar mit der ganzen Begleitung von Zuckerbüchse, Gläsern etc. wurden mitgenommen, um die Fleischtöpfe
Rostows nicht zu entbehren. Was mich Anfangs ganz besonders wunderte , war, dass wir ca. 20 Kos. Brot mitschleppten, doch begriff ich
später die ganze Nützlichkeit und Bedeutung dieser Vorsorge; denn in
den vor uns liegenden Gegenden ist Brot eine unbekannte Sache.
Wie wir nachher entdeckten, waren wir für 3 Personen mit nur 1 Gabel
und einem Messer versehen, und mussten so immer zwei hungern,
während der dritte sich labte, wir fanden dieses Manöver schliesslich so
langweilig, dass wir unsere kalten Beafsteaks an der Spitze unserer
Dolche exspedierten, die ca. 2 Fuss lang waren, bequem ist allerdings
anders, auch hätte man uns bei Euch leicht für eine Räuberbande
genommen, doch in Russland & besonders in diesen Gegenden fällt so
etwas nicht auf.
Als zweite Vorbereitung galt es, unsern Leib gegen allfällige Überfälle
von Menschen und T hieren zu schützen. Beiliegend sende ich Euch eine
Photographie. In diesem Costume , jeder mit Dolch, Revolver und einer
Flinte nebst Munition bewaffnet, traten wir unsere Reise an. Wir fuhren
1•• Klasse, und , durch ein paar Rubel Trinkgeld vorbereitet , wies man
uns ein Extra Coupe an. Ich bemerke hier, dass die russischen Eisenbahn-Waggons erster und zweiter Klasse wirklich aufs Beste und sehr
luxuriös eingerichtet sind . Was für Figuren wir in diesem eleganten, mit
Spiegeln versehenen Coupe mit unserm wilden Aussehen machten ,
könnt Ihr Euch vorstellen , doch, wie gesagt, in Russland fällt nichts auf.
Die Eisenbahn3 führte uns in 26 Stunden durch die endlose Steppe, die
den Eindruck eines düstern braunen Meeres macht, bis nach Wladicawcas.
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Diese Steppe führt den Namen Kosaken-Steppe und ist ein ödes
unfruchtbares Heideland, nur von spärlichen Dörfern und einigen kleinen Städten unterbrochen. Diese Gegend ist immerhin von einiger
Bedeutung fü r die durchgehenden Karawanen von Persien und der
kirgisischen Steppe her . Vor noch nicht sehr langer Zeit, d. h. , wie die
Eisenbahn noch nicht gebaut war, waren Reisen in diesen Regionen
überaus gefährlich; denn die sich hier aufhaltende Bevölkerung, der
Civilisation sehr abgeneigt, überfiel die Reisenden, tödtete sie und
raubte sie aus, auch jetzt noch werden die Reisenden auf von der
Bahnlinie abgelegenen Nebenstationen, von 10--20 Kosaken escortie rt.
Alle diese Völkerschaften sowie auch die jenseits des Kaukasus wohne nde Bevölkerung haben das Recht , Waffen zu tragen , von dem sie
ausgibigsten Gebrauch machen. Die schönsten Waffen , Dolche hauptsächlich , zu besitzen und dieselben jedermann zu zeigen , ist der Stolz
und das Vergnügen dieser Leute , der Geringste unter ihnen besitzt
einen reich mit Silber beschlagenen, oft mit kostbaren Edelsteinen
besetzten Kinschal (Dolch), überhaupt ist der Reichthum an edeln
Metallen und Edelsteinen in diesen Gegenden sehr gross. Das Geld hat
in vielen Beziehungen keinen Werth , und sagt man , dass sich von
gewissen alten Familien kolossale Depots von Steinen von sehr grossem
Werth angesammelt haben.
Hier zum ersten Male sah ich Kameelein grosser Anzahl , das Aussehen
dieser Thiere ist sehr traurig und überaus unangenehm; hässlich , einen
unangenehmen Geruch verbreitend , kauern diese meistens überladene n Geschöpfe zur Erde, und strecken den Kopf in den Sand, lassen
Schläge, Fusstritte, Alles über sich gehen , ohne sich nur zu bewegen.
Von hier an gibt es auch nur mehr wenig Ochsen , diese lben werden
durch die Büffel e rsetzt, die durch ihr zottiges, schwarzes Fell , die
grossen Hörner und den Höcker ein wildes Aussehen haben. Auffallend
sind schon hier , sowie im ganzen Kaukasus, die schönen, markigen
Männergestalten, die sich durchwegs durch sehr rein geschnittene
Gesichtszüge auszeichnen , die Frauen hingegen fand ich nichts weniger
als anziehend , sie scheinen die Lastthie re der sehr trägen, schon ganz
orie ntalisch angelegten Männer zu sein.
In diesen Gegenden ist die christliche Religion auch noch nicht überall
verbreitet. Vielweiberei wird geduldet, und sieht man auf alle n Stationen
Nomaden-Häuptlinge mit ihren Weibern auf den Kamelen lagern. Aber schmutzig! - Auf einer Getreidestation sah ich so einen Kerl auf
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Fort Dariel im Kaukasischen Tor.
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seinem Wage n sitzen & rauchen , und seine 3 Frauen mussten ihm die
Getreidesäcke abladen und in die Magazine tragen.
Hier schon, d. h. vor Wladicawcas, trifft man viele Türken mit Turban
und auffallend krummen Beinen, die den Handel über den Kaucasus mit
Teppichen, Waffe n etc. machen.

2. Kaukasus
Wladicawcas', eine ziemlich bedeute nde Stadt, liegt hart am Fusse des
Gebirges und ist von grosser strategischer Bedeutung als Endpunkt der
einzigen, über den Kaukasus führe nden Heerstrasse. Auch als Handelsstadt verdient dieselbe Erwähnung, es wird von dieser Stadt Mais &
Getreide in bedeutenden Quantitäte n nach dem Norden expediert, auch
gibt es grosse Waffenfabriken.
Die Strecke von Wladicawcas bis Tiflis ist der
schönste und grassartigste Theil unserer Reise.
Diese Strecke mussten wir im Wagen in der
sogenan nte n Kibitka 2 zurücklegen , und brauchten wir bis T iflis 28 Stunden in zwei Tagreisen.
Früh am Morgen, noch während der Dämmerung, brachen wir auf, noch erschie nen uns die
gewaltigen Gebirgsmassen me hr wie Nebel und
Wolkengebilde; doch rasch brachten uns unsere
6 feurigen Bergpferde dem Gebirge näher , und
mit dem A ufgange der Sonne traten wir durch
das Kaukasische Tor in die russischen Alpen ein
(Bild S. 123).
D as Kaukasische Thorl, eine ca. 6 Stunde n lange Schlucht , auf deren
Sohle der Terek, ein ziemlich grosser Fluss, sich schä umend seinen Weg
durch die herabgefallenen Felstrümmer bricht, wirkte im Anfange
beängstigend auf uns ein ; die Bergstrasse ist oft in den Felsen eingehauen , überhangende Felsen auf einer, grundlose Abgründe a uf der
andern Seite waren nicht sehr geeignet, uns zu beruhigen , doch bald
wich jedes andere Gefühl demjenigen des Staunens und der Bewunderung. Die eine Seite der Schlucht bildet die östliche Wand des Kasbek,
welche ungeheuer steil abfallend d ie Passage durch die hä ufigen Berg124

stürze gefährlich macht. Der Kasbek hat eine Höhe von 18/19000
Pariser Fuss4 , ist also bedeutend höher als der Montblanc. Während der
ganzen Re ise hat man diesen Be rgkoloss beständig vor sich, dessen
Territorium fast so gross wie die ganze Schweiz ist. Die andere Seite der
Schlucht bildet eine andere Bergkette, die, wenn auch nicht so hoch wie
der Kasbek, immerhin die Höhe von 14/15 000 Fuss erreichen mag.
Doch es sind nicht hauptsächlich diese ungeheuren Dimensionen , welche dem Reisenden imponieren und seine Bewunderung erregen , sondern es sind vielmehr die wilden, steilabfallenden Gebirgsformationen,
die Stille einer von den Menschen noch unberührten , unbewohnten
Natur. Kein Geräusch menschlichen Wirkensund Schaffens unterbricht
dieses Schweigen, man glaubt in den Hades hinunterzusteigen , oft
verschwi ndet die Sonne stundenlang, und das Auftauchen der Poststation nimmt einen Alp von der Brust. Die beiden Seiten der Schlucht
kommen oft bis zu 20/30 Meter zusammen und bilden Wände von 5/
10000 Fuss Höhe, die sich in den Wolken verlieren. Nie gelangt die
Sonne in diese Spalten, es gedeihen deswegen nur spärlich verkrüppelte
Bäume & Gesträucher.

Eilige Botschaft.
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Eine merkwürdige Erscheinung bei einer Reise im Kaukasus ist , dass
man die Sonne 30140 Mal, und immer in wechselnder Richtung a uf- und
niedergehen sieht. Die Täuschung ist frappant, dieselbe wird durch die
einzelnen Gebirgsspitzen, welche zwischen den Reisenden und die
Sonne treten , hervorgerufen. Einen ausserordentlich schönen Anblick
gewährt das Schauspiel , im finstern Thale dahin zu fahren und ein Stück
Gebirge über sich hell erleuchtet zu sehen.
Sehr interessant sind auch die erloschenen Vulkane, deren es eine
Menge im Kaukasus gibt, noch deutlich lassen sich die einzelnen Lavaströme erkennen, die, noch ohne jede Vegetation, erstarrten Strömen
gleich sehen.
Die Bergstrasse, ein Wunder moderner Baukunst , deren Unterhalt den
russischen Staat jährlich Millionen von Rubel kostet, führt bis zu 8916
Pariser Fuss Höhe5 und wird vontausendenvon Arbeitern , die beständig mit diesem Dienst betraut sind , rein gehalten, zugleich sind auf den
Stationen starke Militärposten, um die Strasse gegen die Zerstörungslust der von Russland vor noch nicht sehr langer Zeit unterworfenen
Bergvölker zu beschützen und zugleich den Reisenden bei Überfällen,
die leider noch hie und da vorkommen , beizustehen.
Alles Militär im Kaukasus sind Kosaken, die auf ihren mageren, eckigen, aber sehr sehnigen und ausdauernden Pferden die ganze Länge der
Strasse beständig bestreichen.
Sehr bemerkenswerth und sehr grassartig angelegt ist der Abstieg von
der Höhe des Gebirges zur Hochebene, auf welcher Tiflis gebaut ist;
während einer Fahrt von ungefähr zwei oder drei Stunden senkt sich die
Strasse in unzähligen Krümmungen um ca. 5000 Fuss .
Und die ganze Fahrt wird in scharfem Trab zurückgelegt, Steigungen,
gerade aus, Senkungen , alles ist eins, nur die Pferdezahl ändert. Wir
bekamen auf zwei Stationen acht Pferde für 3 Personen. Die Pferde
werden auf jeder Station gewechselt, letztere sind 15/20 We rste von
e inander entfe rnt & sind die einzigen bewohnten Orte im Gebirge.
An das russische Postfahren muss man sich erst gewöhnen , um von der
Gegend etwas geniessen zu können , ohne beständig in Ängsten vor
einem Unglück zu schweben: E in gewöhnlich betrunkener Postillon , de r
wie wüthend auf die Pferde losschlägt , ein Vorreiter, der sich aus dem
gleichen Grunde kaum auf dem Pferde hält, und als einzig vernünftigen
Menschen eine n blutjungen Conducteur , der nichts zu sagen wagt. Auf
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den Poststationen liegt für die Reisenden ein Reclamationsbuch auf,
dessen Seiten ausgefüllt sind mit dem ewigen: «Postillon besoffen». Als
Entschuldigung führt der Postillon die Kälte an und wird auch immer
freigesprochen; denn die günstigste Temperatur in der Höhe ist 6--8°
Reaumur unter Null; wie wir durchfuhren, zeigte der Thermometer
-19°.
Von solchen Führern geleitet braust man um die Ecken, über Brücken,
an Abgründen vorbei , im Winter über Eis- & Schneefelder , immer per
Axe, nie im Schlitten , & mit viel Glück kommt man glücklich in Tiflis an.
Noch etwas über Menschen und Thiere:
Die Bewohner des Kaukasus haben mein reges Interesse erweckt. Ich
sah mich in die Zeit zurückversetzt , wo die Schweiz noch Östreich
angehörte; so viel Ähnlichkeit besteht für mich im Schicksal dieser
beiden Bergvölker.
Die Bevölkerung des Kaukasus, jetzt unter der russischen Oberherrschaft, setzt sich aus zahlreichen, verschiedenen Völkerschaften zusammen. Grusien mit der Hauptstadt Mzchet, durch dessen Territorium wir
bis Tiflis hauptsächlich reisten, Imeretien mit der Hauptstadt Kutais,
Mingrelien mit Sugdidi, Gurien6 und noch viele andere.

Scharnil (1797- 1871),

Fürst der Kaukasier.
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Doch das für mich interessanteste Volk sind die Tscherkessen, die
Be rgbewohner zwischen Wladicawcas & Tiflis. Diese Le ute sind noch
von altem Schrot und Korn. Riesige G estalten mit stolzem, kühnem
Gesichtsausdruck , Jäger, nur sehr we nig das Land beba uend , die verlorene Freiheit bedaue rnd, stehe n sie seit einem Jahrhunde rt mit dem
russischen Kolosse im Krieg, & auch heute kann sich Russland , nachdem es den Kaukasus fast 100 Ja hre besitzt, noch nicht rühmen , die
Tscherkessen (Bild S. 125) besiegt zu haben.
Wie ich sie bedaure, diese freihe itsliebenden M änner , früher fre i auf
ihren Bergen , auf Burgen wohnend , sind sie durch die sogenannte
C ivilisation genöthigt , im Flachlande zu die nen oder in den Bergen ein
unstätes, wildes Le ben zu führen. Hunderte von Ruine n zeugen vom
einstige n Wohlstande , jetzt wohne n die Nachkomme n der Fürstin
Tamara7, des Fürste n Schami/8 in finstern Hö hlen , und ma n sieht sie vo n
de r Strasse aus, die ihr ehemaliges E igentum durchkre uzt , wie sie Suppe
für die Kinder kochen. Hunderte von diesen vom R auch geschwärzten
Löchern sieht m an von den arme n Le uten bewohnt.
Begegnet man diesen Ke rls in der Strasse, so weiche n sie be i Übermacht
a us, allein , kann ma n sein p ater noster beten.
Hier in Po ti ist e in solch he runtergeko mmener kaucasische r Fürst unser
Nachtwächter, tempora mutantur. Ausser diesen H ö hle nwohnungen und zahlreichen Burgruinen zeigte
man mir e inige türkische Kirchhöfe, e inen mit offene n G räbern , die alte
grusinische Stadt Mzchet, und nahe vor T iflis begegnete uns noch eine
persische B aumwollearawane von mindestens 70/80 Kameele n.
In der N acht kamen wir in Tiflis an .

3. Tiflis
T iflis•, die vie lbesungene H eimath des Sängers Mirza1, das Land der
e wigen Rosen , liegt in einer wunde rbar schö nen U mgebung .
Auf alle n Seite n vo n de n Bergen umgeben ist die Stadt auf beide n Se iten
des Flusses Kura gebaut.
Von den Spitzen de r umgebe nden H ügel blicken Ruin e n alte r pe rsische r
Burgen , mo hamedanischer Tempel, Ruinen von einst prachtvollen ,
ganz in arabischem Style gebaute n Landhäusern de r vertriebenen Fürsten auf die nun the ilweise ganz westeuropäisch gebaute Stadt hernie der.
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Die Stadt theilt sich in zwei grosse Stadttheile, die europäische Stadt &
die asiatische Stadt.
Erstere zeichnet sich durch schöne, breite Strassen, prachtvolle Magazine, besonders in Edelsteinen, und sehr schönen öffentlichen Gebäuden , z. B. der Palast des russischen Kronprinzen, das Theater & einige
Kirchen, aus; im Übrigen gleicht dieser Stadttheil eben jeder europäischen Grassstadt mit dem obligaten Gewühl von Fiakern , Pferdebahnen, Lastwagen, Menschen etc. etc.
Die asiatische Stadt dagegen bot mir des Interessanten viel: Kleine enge
Strassen mit Krümmungen, die kein Ende voraussehen lassen, bewegt
sich in denselben ein Strom von Menschen und hauptsächlich Eseln,
erstere von allen möglichen Farben, Kleidungen und Gesichtsausdrükken. Der ganze Stadttheil ist ein Markt , da die überhängenden Balcone
der türkischen Bauart , die vor Regen und Sonnenschein schützen,
dagegen nicht viel Helle & Licht zulassen, jedermann A syl bietet , so
sieht man an allen Ecken und Enden Türken auf ihren Teppichen in der
Strasse sitzen und gemüthlich die Pfeiffe rauchen. Ein Türke führt
überhaupt seine ganze Wohnung mit sich: ein kleiner Teppich wird in
einer Strassen-Ecke a usgebreitet, er empfiehlt sich Allah und schläft
ein. Armenier mit langen schwarzen Bärten , die Frauen alle mit einem
langen , weissen Schleier und einer kleinen Mütze, auf der vorne ein
Diamant, oft das ganze Vermögen der Betreffenden , glänzt. Hohe,
stolze Tscherkessen - Gestalten mit Kinschal & Pistole bewaffnet,
Grusinen mit grossen Wolfs- oder Schafsfellen umgehängt , Perser mit
hohen Mützen und schönen , seidenen Unterkleidern, aber leider ganz
kahl glatt rasierten Köpfen, ganz verschleierte türkische Frauen, von
E unuchen begleitet , eine Menge zerlumpter Eseltreiber mit ihren Thiere n Holzkohle, Früchte, etc. ausschreiend, und noch eine Masse von
Typen aus aller Herre n Länder kauft, verkauft, schreit, singt, tanzt und
schlägt sich, überhaupt jede Beschäftigung, die bei uns unter Dach und
Fach zu Hause oder anderswo geregelt wird, - alles wird in dieser engen ,
dunklen Strasse abgemacht . Dazu kommt noch der Lärm der verschiedenen Handwerksleute, die nicht geschlossene Magazine haben, sondern einfach im parterre , das auf die Strasse hinaus immer offen ist,
arbeiten. Da sieht man , wie das Brot gebacken wird, daneben ist ein
Goldschmied, ein Schuhmacher, Waffenschmied. Alle sie ht man arbeiten, alle arbeiten so zu sagen in der Strasse, & Nachts, da kein Verschluss da ist, sitzt vor jeder Werkstätte , vor jedem Magazin ein Kerl mit
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einer Flinte oder Pistole und einem Dolch.- Überhaupt, Niemand geht
unbewaffnet , Tag und Nacht begleitet der Kinschal diese Leute, dass es
alle Tage vorkommt, dass einige, wie sie sagen, aus Versehen todtgestochen oder -geschossen werden , schadet nichts, auch für den Nachwuchs
ist gesorgt.
Tiflis hat ca. 300000 Einwohner und ist eine sehr bedeutende H andelsstadt: Persische Seide , Teppiche , Waffen, Getreide etc. werden ausgeführt , und ist Tiflis der Stappelplatz für die sämtliche Importation für
den Kaukasus.
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Königskirche Kutais und Blick ins R iom-Tal gegen den Elbrus.

Berühmt in Tiflis sind auch die Bäder, das W asser wird nicht künstlich
gewärmt, sondern haben diese Badehäuser eine sehr starke , heisse
Schwefelq uelle zu ihrer Verfügung. Die Einrichtung dieser Bäder (ich
war dort) ist prachtvoll ; die einzelnen Cabinete sind alle mit Mosaik &
Marmor ausgepflastert. Da wird man von einem Türken gewaschen,
gerieben , mit Öl beschmiert, geknetet, die Glieder ause inandergerissen ; das ist eine ganze Komödie , die 2 Stunden dauert , nachher fühlt
man sich aber ausgezeichnet , erleichtert , ein angenehmes Gefühl ; in
dieser Beziehung könnte man bei Euch noch viel von den Türken
lernen.
Nach 2\12-tägigem A ufe nthalt in Tiflis ging die Reise nun wieder per
Eisenba hn weiter nach Poti. Diese Strecke ist auch wunderschön , bis
e inige Statione n vor Poti fährt die Bahn in e inem ziemlich breiten
Tha le 3 , das durch zwei ziemlich hohe Bergketten begre nzt ist; diese
Fahrt erinnerte mich viel an die Strecke Rorschach-Chur das RheinThai hinauf, nur ist die Gegend vie l wilde r , und muss auch die Bahn
kolossale Steigungen überwinden , so dass während ca. 2 Stunden zwei
Locomotiven vorne und zwei hinten arbeiten mussten.
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Auch von dieser Linie aus bemerkte-man zahlreicpe Höhlenwohnungen. In einer Bergwand ist sogar e in kleines Dorf mit einer Kirche in
diese Höhlen hineingebaut.
Die Gegend zwischen Tiflis und Poti einerseits und Baku anderseits ist
ein mit allen möglichen Gaben gesegnetes Thai, Obst, Wein , Getreide,
Mais, Seide, Mineralien wie Gold, Silber, Eisen, Kupfer, Steinkohlen.
Alles, was man nur wünschen kann, findet man beieinander. Ich bin
wahrlich e rstaunt, dass ein so reiches Land noch so wenig ausgebaut
wurde.
Die Fahrt von Tiflis nach Poti dauert 14 Stunden.

4. In Poti
Und nun mein neuer Wohnort:
Für einen Touristen würde Poti' kein, oder nur sehr wenig Interessantes
bieten, ausgenommen des wirklich wunderbaren Panoramas, das man
vom Meer aus auf die, den ganzen Meerbusen umgebenden Berge
geniesst, ist absolut nichts Bemerkenswerthes da. Eine kleine Stadt von
3/4000 E inwohnern mit wenigen Ausnahmen aus kleinen Holzhäusern
bestehend, in einem Sumpf gelegen , aus eine r Einwohnerschaft von
allen möglichen kaukasischen & türkischen Stämmen zusammengesetzt, ohne Theater ... nichts & nochmals nichts! So müssen sich denn
die Ausländer, die gezwungen sind, hier zu wohnen, auf irgend eine
Weise selbst zu vergnügen suchen , und daran haben auch wir redlich
gedacht.
In 3 Wochen werden wir zwei Vertreter vom Hause Dreyfus unser neues
Haus beziehen. Es ist dies ein schönes einstöckiges Holzhaus aus 7
Zimmern bestehend, nebst einem andern Gebäude, wo Küche & Stall
sind.
Unser Personal besteht in
}
1 Koch
1 Kutscher
alle Türken
1 Thüraufmacher &
1 Nachtwächter
Im Stall stehen jetzt schon zwei hübsche Pferde & werden noch Hühner,
Gänse & Schweine dazu kommen.
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Alex. und Heinr. Schiesser.

Die vier Kinder Schiesser.

Wir haben weiter zu unserer Verfügung zwei kleine Segelboote samt den
Matrosen, und sind wirbeidezur Jagd mit allem Nöthigen ausgerüstet.
Ich war schon einmal auf der Jagd und habe eine Waldschnepfe und
1 Spatz geschossen (im gleichen Schuss) , mit der Z eit wird's schon
gehen.
Was die Gesellschaft anbetrifft, gibt es viele Fremde hier, und habe ich
schon einige ganz nette Bekanntschaften.
Nun wisst Ihr, wie ich von Rostow hieher gekommen bin , & wie ich
meine freie Zeit , die leider nur kurz zubernessen ist, ungefähr ausfüllen
werde.
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Anmerkungen
zur Einführung:
1

Freiherr Max von Thielmann. Dr. Juris: Streifzüge im Kaukasus, in Persien und in der
asiatischen Türkei (1872), Leipzig 1875 , Nachdruck Nürnberg 1979.

zu Kapitel 1 (ab S. 120):
1

2

3

Rostow: am Don 1761 gegründete Festung, Hafenstadt seit 1834, genannt Tor zum
Kaukasus (von Europa aus gesehen) , 61256 Einwohner 1885, 689000 Einwohner 1963.
Werst: russisches Entfernungsmass = 1,0068 km genauer.
Eisenbahn: 1874 begonnen, 1875 in Wladicawcas beendet , die geplante Fortsetzung
durch den Kaukasus nach Tiflis bis heute nicht gebaut; dafür ab 1864 die Grusinische
Heerstrasse über den Kasbek- oder Darielpass a ngelegt, der Schlüssel von Russland her
zu Transka ukasien (Bild).

zu Kapitel 2 (ab S. 124):
1

2

3

4

5

6

7

8

Wladicawcas: hatte 36816 Einwohner 1885; von Katharina II. gegründet als Schlüssel
zum Kaukasus, was der Name auch bedeutet; seit 1955 Orschonikidze (-grad) zu Ehren
des georgischen Revolutionärs (1886-1937).
Kibitka: das damals gebräuchliche russische Fuhrwerk, mit einem Notdach von Matten,
als Troika bespannt.
Kaukasisches Tor: Porta Caucasi oder Porta Cumana der Alten, der Darielpass über den
Kreuzberg = Krestowaja Gora 2422 m. Darielpass ist der Name für die von Norden
Kommenden, nach der Schlüsselstelle des Forts Dariel in der Terekschlucht. Der
Anstieg beginnt nach Aul Kobi (Gori). Die H öhe ist mit einem Kreuz bezeichne t, daher
auch der russische Name Kreuzberg. Für Dariel ist der russische Name Darialskoje.
Kasbek: Pariser Fuss = 32,48 cm. Der Kasbek wird heute mit 16558 englischen Fuss
a ngegeben = 5046 m .
Höhe des Kreuzpasses : 2896 m nach der Angabe Schiessers, wird heute auch mit 2381 m
angegeben (vgl. Ann. 3).

Grusien: nördlich Tiflis, beidseits der Aragwa , durch deren Tal die Grusinische Heerstrasse vom Kreuzpass he rabsteigt; die ehern . Reside nzstadt: Mzchet.
lmeretien: südwestlich davon, am Übergang über das Suram-Gebirge ins Tal des Riom,
seit 1804 russisch, Hauptstadt Kutais mit der Königskirche des 11. Jh. (Bild) ;
Mingrelien: nördlich davon , mit dem zweiten Pass über den Kaukasus , der Ossetischen
Heerstrasse oder Mamison-Pass, 2829 m ; bei den Alten Griechen zur Kolchfs gezählt,
seit 1803 russisch;
Gurien: die Kaichisehe Küste der Alten G riechen zwischen den Flüssen R io m und
Tschulak, der Nordteil seit 1804, die Festung Poti aber erst seit 1828 und der Hafen
Batum erst seit 1878 russisch (vgl. Karte S. 49 im Aufsatz Siegenthaler).
Tamara: unter ihrer Herrschaft 118411213 das «Goldene Alter» Georgiens.
Scharnil (1797-1871 M edina): Imam und Fürst der Tscherkessen , aus dem Stamm der
Tschetschenzen, der «Löwe des Kaukasus », wusste über ein Vierteljahrhundert Daghestan gegen die Kolonisierung durch die Russen zu verteidigen , bis e r , erst nach dem
Krimkrieg, 1859 von Fürst Barjatinskij eingeschlossen und zur Übergabe gezwungen
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werden konnte (Bild). - Die Tscherkessen des Westkaukasus wurden erst 1865 kolonisiert. Das bewirkte (schon ab 1864) eine fluchta rtige Auswanderung dieser mohammedanischen Völkergruppe nach der Türkei.
zu Kapitel 3 (ab S. 128):
1

2

3

Tiflis: erst 1799 von den Russen erobert , 1801 Hauptstadt des Gouvernements Grusien ,
hatte 104024 Einwohner 1886, aber 768000 Einwohner 1963. Die von Schiesser
geschätzte Zahl von 300000 kann für 1886 nach Meyers Konversations-Lexikon XV
1889' nicht stimmen .
Mirza: Hiezu hat uns freundlicherweise Prof. J. Hubschmied in Burgdorf aus entlegenen
Quellen (bes. aus Narodny Kavkaza II, Moskau 1962) die folgenden Angaben zusammengetragen, die ihm bestens verdankt seien:
Mirza S chaffy mit dem Pse udonym Vasech (1792 oder 1796 Gandscha - 1852 Tiflis) war
Lehrer für Azerbeidschanisch und Persisch in Tiflis und belebte als Lyriker die Tradition
dieser Literaturen. Von ihm gibt es die seinerzeit bekannten «Lieder des Mirza Schaffy»,
übersetzt von Friedrich von Bodenstedt, Berlin 1851 1, 1865", weitere Auflagen 1870,
1873 und 1878. Bodenstedt schrieb auch <<Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen die Russen», Frankfurt am Main 1848.
Offenbar kannte Schiesser etwas von diesem Schrifttum. Jedenfalls ist das Interesse der
damaligen Welt an den Abwehrkämpfen gegen die russische Dampfwalze bezeichnend,
so auch bei unserem jungen Burgdorfer.
Tiflis-Po ti-Bahn: Sie fol gt zuerst dem Oberlauf des Kur , überschreitet die hohe Wasserscheide der Suramberge mit bis 5 % Steigung und folgt dann dem von Kutais und dem
Kaukasus herabströmenden Riom (Bild S. 133) bis Poti . Sie wurde 1872 vollendet.

zu Kapitel 4 (ab S. 134):
1

Poti: das Phasis der Griechen , neue Hafenstadt im Regierungsbezirk Kutais, als Festung
erst 1828 von den Russen erobert, 3026 Einwohner 1876; Ausgangspunkt der Bahnen
nach Tiflis-Baku (846 km) und nach Batum. verlor aber dadurch seine Bede utung an das
letztgenannte. wurde trotzdem mit diesem noch im Ersten Weltkrieg vom deutschen
Mittelmeergeschwader mit <<Goeben» und <<Breslau>> mehrmals bombardiert. - Über
Poti noch 1872 vgl. Thielm ann l.c. 19 f. und 49ff. - Hier wurde 28. Mai 1918 das
Abkommen des bayrischen Generals Lossow mit der neugegründeten Georgischen
Re publik geschlossen zu deren Schutz gegen die Bolschewiki.
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S. 133: Die 1692 von den Türken zerstörte Königskirche von Kutais (Kiutalie) , erbat;! im
!!.Jahrhundert, mit Blick ins Tal des Riom und zum Elbrus; - Aquarell von
Nikanor Tschernezoff (Cernecov, 1804-1879), 1832 datiert, 22 x 31 cm, aus dem
Besitze der Zarentochter O lga, Königin von Württemberg (PB).
S. 135: links: Alexander und Heinrich Schiesser, als Kadetten-Hauptmann bzw. -Zugführer; - Photo Franz Rühl, Burgdorf 1883;
rechts: die 4 Kinder Schiesser in Burgdorf, von links nach rechts
Guido (1874-1933) , später Spezierer
Heinrich (1870-1949), der Briefschreiber
Julia (1872-1926) , später Frau Senn
Alexander (1868- 1944), später Pfarrer
Photo H. Kopp , Burgdorf, ca. 1881.
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125 Jahre Handels- und Industrieverein Burgdorf
Werner Gallati

Das 125jährige Bestehen einer Organisation berechtigt sie zweifellos zu
einer feierlichen Würdigung dieses Ereignisses. Im entsprechenden
Rahmen fand denn auch am 26. April 1985 die ordentliche Hauptversammlung des Handels- und Industrievereins Burgdorf im CasinoTheater in Burgdorf statt, mit einem ansebliessenden Festakt im traditionsreichen Gasthof «Löwen» in Heimiswil. Das Jubiläum bot dem
HIV gleichzeitig Gelegenheit, in einem Beitrag im Burgdorier Jahrbuch
Rückblick zu halten auf V ergangenes und sich Rechenschaft zu geben
über den heutigen Stand des Vereins. Dabei ist ausdrücklich darauf
hinzuweisen und zu berücksichtigen, dass zum hundertjährigen Bestehen des Handels- und Industrievereins Burgdorf Dr. Alfred G. Roth in
einer Festschrift die Vereinsgeschichte umfassend dargestellt hat, so
dass sich hier eine Beschreibung der Ereignisse und der Entwicklung in
den ersten hundert Lebensjahren des HIV erübrigt .
Gründung
Der Schrift von Dr. Roth ist zu entnehmen, dass die Vermutung vermessen wäre, allein Geist und Fleiss unserer Zeit, allein die Initiative und
Risikobereitschaft eines modernen U nternehmertums hätten die
gesunde , vielseitige Wirtschaft der Region Burgdorf geschaffen.
Obschon der Aufschwung zu ihrer aktuellen Bedeutung zweifellos aus
jüngerer Zeit datiert , sind doch die festen Fundamente für manche
U nternehmung von Handel und Industrie in früheren Jahrzehnten , für
einzelne sogar in einem früheren Jahrhundert gelegt worden .
In der Zeitepoche um 1860 herrschte im Bernerland ein reges Wirtschaftsleben, wobei der Ausbau der Verkehrswege einerseits und das
Erwachen der freien Marktwirtschaft anderseits zum Aufblühen von
139

Handel und Industrie beitrugen. Diese Entwicklung vollzog sich ebenfalls in Burgdorf, wo weitsichtige und erfahrene Unternehmer mit
Erfolg am Werke waren. Von einigen dieser Persönlichkeiten ging denn
auch die Initiative aus zur Gründung sowohl einer kantonalen als auch
einer lokalen Organisation von Kaufleuten zur Wahrung ihrer Interessen und als Verhandlungspartner der Behörden. Aus dem Gründungsbericht, den Dr. Rothin der Festschrift zitiert, sei dazu folgende Stelle
wiedergegeben: « ... um gemeinsame Schritte in diesen Angelegenheiten zu berathen,»- wobei es sich um unbefriedigende Transportordnungen, Interessengegensätze zwischen Bahn und Handelsstand, usw. handelte - «fand am 8. Januar 1860 in Burgdorf eine Versammlung von
Handelsleuten statt. Die Eingabe einer Petition an die kantonalen
Behörden und die Gründung eines kantonalen Handelsvereines wurden
vorgeschlagen. Ein provisorisches Comite wurde mit der Prüfung und
eventuellen Ausführung dieser Vorschläge beauftragt. Die Petition
wurde abgegeben, ein Statutenentwurf für den zu gründenden Handelsverein ausgearbeitet, gedruckt und im Handelsstande verbreitet.»
Nach weiteren Besprechungen der interessierten Handelsleute und
Fabrikanten in Burgdorf und Bern erfolgte am 13. August 1860 die
Gründung eines «Bernischen Vereines für Handel und Industrie»,
worauf am 12. Oktober 1860 auch die Sektion Burgdorf ins Leben
gerufen wurde. Vermutlich waren es nicht nur Fachprobleme, welche
die 43 Mitglieder zusammenführten , sondern ihr Zusammenschluss
entsprang ebensosehr dem Bedürfnis nach Geselligkeit und nach einem
Gesprächsforum. Im übrigen unterschieden sich die Firmeninhaber
recht deutlich voneinander, wie Dr. Roth in seiner Schrift feststellt:
«Während der eine mit Mühe seine Lackküche in der Waldeck über
Wasser hielt, reiste der andere noch bevor es Eisenbahnen gab, nach
Petersburg und Moskau; während der eine Kontor und Lager fast allein
besorgte, pflegte der andere ein über das halbe Ernmental ausgebreitetes Verlagssystem, das viele Hunderte von Spinnern und Webern
beschäftigte und immer vonneuemim Geben und Nehmen an ihn band;
während der eine sich nicht bequemen konnte, das geringste städtische
oder Vereinsamt anzunehmen, verze.hrten andere ihre Kräfte im Verband, in der Gemeinde, im Grossen-Rat und im Nationalrat.»
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Struktur und Aufgaben
Ebenso vielseitig, wenn nicht noch bunter als bei der Gründung präsentiert sich die Mitgliederzusammensetzung des HIV Burgdorf nach
125 Jahren des Bestehens. Fast die ganze reiche Palette der in der
Schweiz ansässigen Erwerbszweige ist in ihm vertreten. In seinen Reihen sind Weltexportfirmen neben lokal tätigen Handwerkern , Unternehmungen mit rund 400 Beschäftigten neben Kleinbetrieben mit wenigen Angestellten , grosse Kapitalgesellschaften neben Selbständigerwerbenden, Niederlassungen auswärtiger Firmen neben alteingesessenen,
traditionsreichen Geschäften zu finden. Sie alle bindet das Bestreben
zusammen , die Stimme der Privatwirtschaft zu verstärken und die freie
Marktwirtschaft zu erhalten. Zudem erwarten sie, durch ihre Organisation von kompetenter Seite fundiert und umfassend informiert zu werden. Damit sind bereits wichtige Aufgaben des HIV erwähnt. Eine
weitere besteht darin , im so bedeutungsvoll gewordenen Vernehmlassungsverfahren von Bund und Kanton zu Gesetzen , Verordnungen,
Dekreten usw. die Stellungnahme und Argumentation von Handel und
Industrie der Region Burgdorf zur Geltung zu bringen; doch befasst sich
der HIV ebenfalls mit lokalen und regionalen Vorhaben und Problemen. Besondere Beachtung schenkt er seit jeher den Fragen der Ausund Weiterbildung der Jugend sowie dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern. Ein waches Interesse ist ebenfalls für
kulturelle und soziale Anliegen vorhanden, wofür bedeutende Vergabungen in der Vergangenheit zeugen. Obwohl sich der HIV nicht als
Verhandlungspartner der Arbeitnehmerorganisationen versteht, widmet er sich dennoch eingehend auch den die Mitglieder betreffenden
Arbeitgeberproblemen. Und nicht zuletzt gehört in sein Pflichtenheft
die Veranstaltung von Vorträgen von allgemein unternehmerischem
Interesse sowie die alljährliche Durchführung der Generalversammlung
mit einem für die Teilnehmer interessanten Ausflugs- und Besichtigungsprogramm.
Der während 125 Jahren organisch gewachsene Handels- und Industrieverein Burgdorf umfasst eine n Wirkungsbereich, der in interessanter
Weise genau dem Gebiet entspricht, das der in den letzten Jahren
entstandene Planungsverband umschliesst. Für dessen Gründung hat
der HIV Burgdorf schon 1965 mit einem öffentlichen Vortrag von
Professor R. Probst geworben , berichtet Dr. Alfred G. Roth im «Burg141

dorfer Tagblatt» vom 22. Juni 1978. E r schreibt weiter: «Die von ihm
(HIV) 1965 vorgeschlagenen Grenzen wurden von den in Betracht
kommenden Gemeinden mit Ausnahme von Landiswil vollständig
angenomme n. Selbst der Ra um Sumiswald verzichtete auf eine eigene
Region und hat sich Burgdorf angeschlossen wie die meisten seine r
Handels- und Industriefirmen. Die Region entspricht so den Limiten
des HIV.» D ahe r zählt er nicht nur Unternehmungen und Einzelpersonen aus dem Amte Burgdorf zu seinen Mitgliedern , sondern auch solche
aus einigen Gemeinden der Ämter Trachselwald und Fraubrunnen.
Wasen und Lützelflüh gehören beispielsweise ebenso dazu wie Utzenstorf oder Bätterkinden , um nur e inige zu ne nnen.
Die Geschäftsführung des HIV sowie die Behandlung der vorstehend
skizzierten Aufgaben liegen, im Interesse einer rasche n H andlungsfähigkeit und e ntsprechend den Anforderungen der Praxis, in den Händen
des Vorstandes. Um jedoch eine annähernd repräsentative Meinungsbildung für de n Verein zu gewährleisten, wird darauf geachtet, dass sich
der Vorstand geographisch und branchenmässig möglichst ausgewogen
zusammensetzt , was allerdings eine Zahl von ungefähr 20 Mitgliedern
bedingt. Die nachste hend skizzierte Darstellung de r vergangeneo
25 Jahre des Handels- und Industrievereins Burgdorf von 1960 bis und
mit 1984 stützt sich denn auch weitgehend auf die Protokolle der
Vorstandssitzu ngen und auf die Geschäftsberichte der Präside nten.

Die 25 Jahre nach dem Jubiläum
In einer Zeit der wirtschaftliche n B lüte und Vollbeschäftigung konnte
der H andels- und Industrieverein Burgdorf am 6. Mai 1960 sein hundertjähriges Bestehen feiern. Am Festakt im Gemeindesaal und am
anschliessenden Bankett im Hotel Stadthaus nahmen 26 Gäste und
107 Mitglieder te il. DasJubiläum stand unte r dem günstigen Stern einer
aufsteigenden Wirtschaftskon junktur, von wenig Sorgen getrübt. Doch
schon bald zeichneten sich die e rsten ernsthaften Probleme am Horizonte ab , da die E ntwicklung in eine n kräftigen A ufschwung überging,
der sich bis zur Überhitzung steigerte. Ausdruck dieser Situation bildete
d ie enorme Z unahme der Zahl der Fremdarbeiter von 365 000 auf über
700000 im Jahre 1964. Die angespannte Situation führte unweigerlich zu
starken Lohn- und Preiserhöhungen. Entsprechend de r bedenklichen
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Industriezone mit Geleiseanschluss.

Lage sahen sich die Bundesbehörden im März 1964 veranlasst, Massnahmen gegen die Teuerung und Überkonjunktur zu ergreifen. Bereits
1960 hatte das Schweizervolk einer begrenzten Weiterführung der Preiskontrolle zugestimmt. Mit den zunehmenden Investitionen und dem
dadurch verursachten hohen Geldbedarf der Wirtschaft und der öffentlichen Hand trat nun auch auf dem Geld- und Kapitalmarkt eine
Verknappung ein. Da durch den Finanzbeschluss des Bundesrates im
März 1964 dem Auslandkapital Anlagen in Schweizerwerten verwehrt
wurden, konnte die Differenz zwischen der einheimischen Sparrate und
dem Investitionsbedarf nicht mehr voll gedeckt werden , was zu Zinssatzsteigerungen führte, wozu ebenfalls das internationale Zinsgefälle
beitrug.
Die vorstehend skizzierte Wirtschaftslage traf ebenfalls auf das Einzugsgebiet des HIV Burgdorf zu, denn hier standen Handel und Industrie ,
wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, ebenso unter dem Einfluss
der allgemeinen Hochkonjunktur wie in der übrigen Schweiz . Über
dieses Thema führte denn der Vorstand auch verschiedentlich interessante D iskussionen. Zudem liess er sich über die konjunkturpolitischen
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Massnahmen des Bundes informieren und befürwortete im Dezember
1963 in der Stellungnahme an die Bernische Handelskammer grundsätzlich die vorgesehene Plafonierung der fremden Arbeitskräfte sowie den
Baustopp für wirtschaftlich nicht dringende, unnötige Objekte als geeignete Eingriffe zur Dämpfung des Aufschwungs, wobei gewisse Modifikationen in der Durchführung vorgeschlagen wurden. Verständnis
zeigte der HIV ebenfalls für den sogenannten Kreditbeschluss des
Bundesrates, denn die beiden vorerwähnten konjunkturpolitischen
Massnahmen durch eine Beschränkung der Kredite zu ergänzen, schien
sinnvoll und wirksam zu sein.
Auf eine Umfrage der Berner Handelskammer anfangs 1962 nahm die
Sektion Burgdorf des HIV zum Problem der konjunkturpolitischen
Mässigung und der Teuerungsbekämpfung mit folgenden bemerkenswerten Äusserungen Stellung: «Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass
Industrie, Gewerbe und Handel in den letzten Jahren nicht nur höhere
Umsätze erzielten, sondern fast durchwegs auch steigende Geschäftsgewinne verzeichnen konnten. Das ist an und für sich erfreulich, deutet es
doch einerseits auf einen hohen Beschäftigungsgrad hin , zeugt aber
anderseits auch dafür, dass es im aUgemeinen gelungen ist, die Kostenverteuerungen durch Rationalisierungsmassnahmen und Verbesserung
der Produktivität aufzufangen. Leider wurden aber die erhöhten
Geschäftsgewinne nur selten zur Verbilligung der Produktenpreise herangezogen, sondern in den meisten Fällen einseitig zur Ausweitung der
Produktionsanlagen verwendet. Das mag so lange in Ordnung sein, als
damit die Produktivität weiter verbessert werden kann , ist im heutigen
Zeitpunkt aber völlig widersinnig , wenn sie mit der Einstellung neuer
Arbeitskräfte verbunden ist. In dieser Richtung waren unserer wirtschaftlichen Expansion seit einigen Jahren bestimmte Grenzen gesetzt,
die wir unvernü nftigerweise längst überschritten haben. Es handelt sich
dabei ganz einfach um die Missachtung wirtschaftlicher Spie lregeln, was
sich nun heute nachteilig auswirkt.»
Immer wieder Anlass zu Diskussionen bot das Problem der Arbeitszeit,
gefördert durch den Umstand , dass in der schweizerischen Maschinenund Metallindustrie am 1. Mai 1960 die 45-Stunden-Woche vertraglich
eingeführt wurde , eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen , die sich
damals verschiedene andere Branchen nicht leisten konnten , vor allem
auch nicht der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt wegen. Da die
Frage der Arbeitszeitverkürzung und der Einführung der 5-Tage144

Woche den Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern vorbehalten
war, wozu der HIV nicht zählte, konnte er sich auf Informationen und
Empfehlungen an seine Mitglieder beschränken , desgleichen hinsichtlich der Gestaltung der Löhne. Immerhin bekundete er seinen Standpunkt im Geschäftsbericht 1960/61 deutlich, indem er feststellte , «dass in
Anbetracht des grossen Mangels an Arbeitskraft weitere Arbeitszeitverkürzungen, rein volkswirtschaftlich betrachtet, in einem absoluten Widerspruch zu den heutigen Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt
stehen».
Im Vernehmlassungsverfahren über die Revision des Bundesgesetzes
über den Schutz des bäuerlichen Grundbesitzes gab der HIV Burgdorf
der Berner Handelskammer im Juli 1963 hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderungen eine positive Stellungnahme ab und bemerkte dazu,
dass eine straffere Ordnung als bisher in der Überbauung unseres
Landes nur von Vorteil sein könne. Auf lange Sicht gesehen dränge sich
die Trennung von Industrie- und Wohngebieten vom landwirtschaftlich
genutzten Boden aus Gründen der Landersparnis, der Verkehrsverhältnisse, aber auch der Abwasserprobleme vermehrt auf. Streusiedlungen
seien nicht mehr erwünscht , was mit der Schaffung von Landwirtschaftszonen verhindert werden sollte. Ebenfalls landwirtschaftlichen Problemen galten die Beratungen des Vorstandes im August 1965, da einerseits Fragen der Handelskammer zum Bericht des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartements betreffend den Entwurf eines Bundesbeschlusses über zusätzliche wirtschaftliche und finanzielle Massnahmen
auf dem Gebiete der Milchwirtschaft ab 1. November 1966 zu beantworten waren und anderseits der Standpunkt des HIV Burgdorf zu den
vorgesehenen Neuerungen im Bundesgesetz über Investitionskredite
und Betriebshilfe in der Landwirtschaft festgelegt werden sollte , wobei
die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Summe für zinsfreie, zu
amortisierende Kredite von 250 auf350 Mio Franken Zustimmung fand.
Im weiteren hatte sich der Vorstand in seiner Januar-Sitzung 1966 auf
Wunsch der Berner Handelskammer mit der Revision des Bundesratsbeschlusses vom Februar 1965 über den Ausländerbestand zu befassen.
Keine Befürwortung durch den HIV Burgdorf fand die Absicht der
Aktionsgemeinschaft der Arbeitnehmer und Konsumenten zur Errichtung einer Stiftung für Konsumentenpolitik und Warentests , sondern es
herrschte einstimmig die Meinung, ein privater Interessenverband der
Hausfrauen anstelle einer gesetzlichen Regelung würde vollauf genü145

gen. Dagegen konnte dem Vorort im April1964 gemeldet werden, dass
der HIV Burgdorf die Anregung der Schweizerischen Vereinigung für
Landesplanung zur Schaffung von Standartberatungsstellen für Industrien, mit allen Vorbehalten für eine privatwirtschaftliche Lösung,
weiter zu verfolgen bereit sei. Mit Interesse wandte sich der HIV
ebenfalls den Fragen der Landes-, Regional- und Ortsplanung zu und
liess sich über die Gründung des Planungsverbandes Amt Burgdorfund
Umgebung sowie über die am 13. November 1965 in Langnau aus der
Taufe gehobenen Volkswirtschaftskammer Ernmental orientieren.
Auf kantonaler Ebene war 1960 die gesetzliche Verankerung der Kinderzulagen im Gange, verbunden mit der Schaffung einer Familienausgleichskasse. Nach eingehenden Beratungen wurde die ausgeprägt zentralistische Form sowohl vom kantonalen HIV als auch von der Sektion
Burgdorf abgelehnt, was jedoch in der definitiven Lösung zu keinen
grundsätzlichen Änderungen mehr führte. In der Beantwortung einer
Anfrage des kantonalen Amtes für berufliche Ausbildung vom März
1964 lehnten Handelskammer und HIV Burgdorf für die kaufmännischen Berufe die Einführung einer verkürzten zweijährigen Bürolehre
ab, begrüssten dagegen Weiterbildungskurse verschiedenen Grades.
Verstaatlichungstendenzen wies ebenfalls ein Entwurf für ein neues
kantonales Gesetz über die Berufsbildung auf, worüber der HIV im
Januar 1967 informiert wurde. Auch hier beanstandete er, nicht ohne
Erfolg, die zu grosse Einmischung des Staates, und als Ergänzung dazu
formulierte er im April 1968 in seiner Vernehmlassung einige detaillierte Abänderungsanträge. Dem Wunsch der Berner Handelskammer
vom Januar 1968 nach Stellungnahme zu einem politischen Vorstoss im
Grossen Rat auf Erlass eines bernischen Feriengesetzes kam der HIV
Burgdorf mit folgendem , noch heute aktuellem Grundsatzentscheid
nach: «Die Ferienregelung sollte über die Gesamtarbeitsverträge auf
vertraglicher Basis und nicht durch gesetzliche Erlasse geschehen.»
Anlass zu einer ausgiebigen Diskussion im Schosse des Vorstandes des
HIV Burgdorf im April 1963 bot das Bestreben von Behörden auf
E inführung neuer Industrien im Kanton Bern, respektive im Raume
Burgdorf. Dem Protokoll dieser Sitzung ist die Auffassung zu entnehmen , «dass die Burgdorfer Betriebe sich selber und organisch stark
ausgedehnt haben , so sehr, dass ihnen auf weite Sicht für eigene
Bedürfnisse nicht genug Land zur Verfügung steht. E s scheint daher
überflüssig, noch neue Unternehmungen heranzuziehen. Die Stadt
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muss zudem in den öffentlichen Belangen durch schrittweise Ausdehnung instand gesetzt werden, ihre Dienste anzupassen. Eine Überstürzung wäre, wie andere Beispiele zeigen, mit Entschiedenheit abzulehnen.» Bereits zwei Jahre vorher hatte die Berner Handelskammer zu
diesem Problem die Meinung vertreten, dass weniger die Einführung
neuer Industrien notwendig erscheine als vielmehr die Erhaltung und
Stärkung der bereits ansässigen, gesunden Firmen mit «genügend
Expansionskraft». Diese Feststellung hat nichts an Aktualität verloren
angesichtseiner heute gelegentlich falsch verstandenen Wirtschaftsförderung durch den Staat.
A uf den Traktandenlisten der Vorstandssitzungen erschienen stets auch
Fragen lokaler Natur, die zu behandeln waren. Ein besonderes Anliegen bedeutete dabei dem HIV die Förderung der Ausbildung der
Jugend. So gehörte er seit der Gründung der Schule des Kaufmännischen Vereins deren Trägerschaft an. Diese Position konnte er erfolgreich verteidigen , als 1948 im Zusammenhang mit einer Neuorganisation versucht wurde, ihn auszuschalten . Damit blieb der HIV neben der
Gemeinde und dem KV weiterhin Mitträger der Kaufmännischen
Berufsschule Burgdorf, für deren neuen Standort er bereits 1962 das
Lindenfeld empfahl. In der Schulkommission war und ist der HIV stets
durch einige seiner Mitglieder vertreten, und er stellt zudem den Präsidenten; ebenfalls entsendet er ein Mitglied in die Lehraufsichtskommission. An der zur Tradition gewordenen Ausrichtung von Buchprämien
für die Abschlussprüfungen der kaufmännischen und Verkaufs-Lehrlinge wurde bis heute festgehalten . Leider stellte gegen Ende 1984 der
Gemeinderat von Burgdorf, gestützt auf ein Postulat im Stadtrat, die
Trägerschaft der Berufsschulen erneut zur Diskussion, und zwar im
Sinne einer Kommunalisierung. Ebenso wie der Kaufmännische Verein
sprach sich auch der HIV gegen dieses Ansinnen aus, und er wies in
seiner Stellungnahme darauf hin , dass seine Vertreter in der Trägerschaft eine enge Verbundenheit mit der Schule und dem Lehrbetrieb
besässen. Ausserdem bestünde wirklich kein zwingender Grund , die
bewährte Organisation , die bestens funktioniere, zu ändern . Zudem sei
die Gemeinde schon heute angemessen vertreten.
Unterstützung fand ebenfalls die «Freizeitwerkstät.t e», deren Patronatskomitee der HIV 1961 beitrat; ebenso ist er durch ein Mitglied im
Ausschuss der «beruflichen Weiterbildungskurse Burgdorf» vertreten.
Erwähnenswert sind im weiteren die Bemühungen des Vereins zur
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Einführung der Handelsmatur am Burgdorier Gymnasium. Mit einem
ersten Ersuchen um Prüfung dieser Frage gelangte der HIV bereits 1957
an die Mittelschulkommission. Anderseits ersuchte das Gymnasium im
jahre 1961 den HIV, unter seinen Mitgliedern das Bedürfnis nach
diesem neuen Schultyp abzuklären. Die durchgeführte Befragung ergab
eine eindeutige Zustimmung, worauf ein kleiner Ausschuss der Mittelschulkommission 1962 die aufgeworfene Frage prüfte. Allerdings vergingen noch einige Jahre , bis der wirtschaftswissenschaftliche Maturitätstypus E am 1. August 1977 am Gymnasium Burgdorf eingeführt
wurde und die eidgenössische Anerkennung fand.
Der Absicht der Gemeinde, für die Kinder italienischer Gastarbeiter
eine Krippe zu errichten, gab der HIV 1967 seine Zustimmung und
empfahl später den Mitgliedern, für ihre Arbeitnehmer pro Kind und
Jahr freiwillig einen Beitrag zu leisten. Im allgemeinen Krippenvorstand
ist der HIV durch ein Mitglied vertreten. Neben weiteren durch die
Jahre behandelten Gemeindeangelegenheiten unterzog der Vorstand
beispielsweise im November 1964 die Vorschläge für die Revision der
Besoldungsordnung der Stadt Burgdorf einer kritischen Prüfung und
teilte das Ergebnis den Behörden mit. Auf Einladung des Gemeinderates delegierte der Vorstand 1973 e ines seiner Mitglieder in den überparteilichen Ausschuss für die Stelleneinreihung des städtischen Personals.
Ebenso war der HIV in der städtischen Besoldungsrevisions-Kommission und ist in der Markthalle-Genossenschaft vertreten. In den Amtsverband für Berufsberatung, den der HIV finanziell unterstützt , entsendet er einen Delegierten , ebenfalls Beisitzer in das Arbeitsgericht
Burgdorf/O berburg. Energisch wehrte sich 1965 der HIV gegen die
Absicht des Kantons, die Eichstätte von Burgdorf nach Langenthai zu
verlegen. Seine Intervention bei der Volkswirtschaftsdire ktion zeitigte
den gewünschten Erfolg. Oder die 1966 an zuständiger Stelle bekundete
Ablehnung des Projekts der Generaldirektion PTT, das Postcheckamt
Burgdorf mit demjenigen von Bern zusammenzulegen, trug dazu bei,
dass der bisherige Standort erhalten blieb. Auf weniger Verständnis
dagegen stiess der HIV bei den SBB mit den der Fahrplankommission
eingereichten Begehre n für verbesserte Zugsverbindungen.
Seit langem bemühte sich der Arbeitgeberverband des Kantons Bern
um die Bildung einer Sektion Burgdorf. Bereits 1944 hatte jedoch der
HIV beschlossen, eine solche Gründung sei nicht zweckmässig, da sie
weitgehend die eigenen Vereinsmitglieder betroffen und eine Doppel148
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spurigkeit bedeutet hätte. Zudem würden ja die spezifischen Arbeitgeberprobleme in den Branchenverbänden behandelt. Im August 1965 sah
sich der Vorstand des HIV Burgdorf erneut vor die Frage gestellt, ob ein
regionaler Arbeitgeberverband ins Leben zu rufen sei, was mit dem
Hinweis abgelehnt wurde, dass im HIV Burgdorf auch alle Arbeitgeberprobleme zur Sprache kämen. Trotzdem war diese Frage noch nicht
endgültig erledigt, denn auf die schriftliche Intervention eines Mitgliedes hin musste sich der Vorstand im Juni 1970 erneut damit befassen, mit
dem Ergebnis, dass wiederum die Gründung eines selbständigen Arbeitgeberverbandes für die Region Burgdorf einhellig abgelehnt wurde.
Dagegen fasste man den Beschluss, einen aus Vorstands- und weiteren
Mitgliedern zusammengesetzten Ausschuss für Arbeitgeberfragen
innerhalb des HIV einzusetzen. Im September des gleichen Jahres
wurde das Gremium mit seinem Präsidenten gewählt und seine Kompetenzen im Januar 1971 festgelegt. Bald darauf nahm der Ausschuss seine
Arbeit auf, und bereits im März stellte er dem Vorstand seinen ersten
Antrag, es seien Richtlinien für die Entlöhnung des die Lehrzeit beendeten kaufmännischen Personals herauszugeben , was hierauf auch
geschah . Zehn Jahre später stand die Frage einer besseren Interessenwahrung und Information der Arbeitgeberschaft des HIV ein weiteres
Mal auf der Traktandenliste. In der Vorstandssitzung vom D ezember
1980 wurde daher die Frage einer Zusammenarbeit mit dem Kantonalverband Bernischer Arbeitgeber-Organisationen wiederum diskutiert
und nach der Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten im September des folgenden Jahres der Beitritt des Arbeitgeberausschusses beschlossen.
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre trat im hektischen Wirtschaftsgeschehen unseres Landes eine leichte Beruhigung ein. Doch bereits
1969 begann ein neuer verstärkter Konjunkturaufschwung, der im
Jahresbericht 1969170 des HIV Burgdorf unter anderem folgendermassen kommentiert wurde: «Waren im ersten Semester die stärksten
Impulse noch von der Auslandnachfrage ausgegangen, so verlagerte
sich das Schwergewicht des Nachfragezuwachses im zweiten H albjahr
mehr und mehr auf den Binnensektor. Die reale Zuwachsrate des
schweizerischen Bruttosozialproduktes dürfte sich im verflossenen Jahr
gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht haben . Diese erfreuliche
Entwicklung ist nicht zuletzt auf das am 19. Juli zum siebenten Male
erneuerte und bis 1974 verlängerte Friedensabkommen der Metall- und
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Maschinenindustrie zurückzuführen, das der Schweiz auch 1969
Arbeitskonflikte ersparte. » Die schweizerische Wirtschaft expandierte
weiterhin auch in den nächsten zwei Jahren, in etwas geringerem Masse
ebenfalls noch 1973, obschon fünf dringliche Bundesbeschlüsse vom
20. Dezember 1972 zur Dämpfung der Überkonjunktur wirksam zu
werden begannen. Bereitsam 9. Mai 1971 hatte der Bundesrat beschlossen, zur Bekämpfung der Teuerung, die damals den hohen Stand von
6,6 Prozent erreichte, den Schweizer Franken um 7 Prozent aufzuwerten.
Gründlicher und definitiver als alle behördlichen Massnahmen zur
Konjunkturdämpfung brach die Erdölkrise Ende 1973 den wirtschaftlichen Aufschwung . In der Schweiz blieb die Beschäftigungslage vorerst
noch einigermassen intakt, doch im H erbst 1974 setzte auch hier ein
starker Konjunkturrückgang ein, der die Bundesbehörden im Januar
1975 veranlasste, die Kreditrestriktionen zu lockern und später aufzuheben und den Beschluss zur Stabilisie rung des Baumarktes ausser Kraft
zu setzen. Nun schlug das Pendel auf die andere Seite aus, und anstelle
der Überbeschäftigung verbreitete sich Arbeitslosigkeit, obschon
bereits 126000 Gastarbeiter unser Land verlassen hatten . In dieser Lage
beschloss das Eidgenössische Parlament im Juni 1975, zur Belebung der
Wirtschaft ein Investitionsprogramm von 1,1 Milliarden Franken bereitzustellen, und für das folgende Jahr wurde eine weitere Konjunkturspritze von rund einer Milliarde vorgesehen. Eine im März 1975 bei den
Mitgliedern des IDV durchgeführte Umfrage über die Wirtschaftslage
ergab als Resultat, dass auch die Region Burgdorf von der wirtschaftlichen Rezession erfasst worden war. Die Beschäftigungsaussichten wurden von 4 Prozent der Antwortenden als gut , von 25 Prozent als
befriedigend und von 71 Prozent als schlecht beurteilt. Ein weiteres
Indiz der krisenhaften Lage zeigte sich darin, dass der Stückgutverkehr
auf dem Bahnhof Burgdorf gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent
zurückgegangen war.
Ein ausserordentlich wichtiges Ereignis für den Aussenhandel der
Schweiz bedeutete der Abschluss des Freihandelsabkommens mit der
Europäischen Gemeinschaft, dem Volk und Stände im Dezember 1972
ihre Zustimmung gaben. Damit war das Ziel erreicht, auf das unsere
Bundesbehörden während zweieinhalb Jahrzehnten beharrlich und
geschickt hingearbeitet hatten. Der Weg führte von der Gründung der
OECD im Jahre 1948 über den EFTA-Vertrag von 1960 zum erfolgrei151

chen Abschluss der Brüsseler Verhandlungen. Stets wurde der Vorstand
des HIV Burgdorf von Seiten des Vorortes oder der Berner Handelskammer über den Stand der Dinge informiert, woraus sich gelegentlich
interessante Diskussionen entspannen.
In der Regel berichteten an den Vorstandssitzungen die Mitglieder der
Berner Handelskammer und der Volkswirtschaftskommission über die
in diesen Gremien behandelten Fragen und gefassten Beschlüsse. Auf
diese Weise war der HIV Burgdorf stets auf dem laufenden über die
aktuellen Probleme. Daneben beanspruchten die Vernehmlassungen zu
eidgenössischen Gesetzesentwürfen , Bundesratsbeschlüssen und anderen Vorlagen ziemlich viel Zeit für eine gründliche Bearbeitung. Entsprechend gab der Vorstand im Februar 1968 der Berner Handelskammer zur Absicht des Bundes, die angewandte Forschung zu fördern ,
seine Stellungnahme ab und hielt darin die nachfolgenden beachtenswerten und weitsichtigen Thesen fest:
«Grundsätzlich sollte die Industrie die finanziellen Mittel für die angewandte Forschung selber aufbringen und auf Bundesbeihilfe verzichten.
Der Staat könnte seine Unterstützung auf diesem Gebiet vorteilhafter
dadurch leisten, dass die Aufwendungen der Privatwirtschaft für die
Forschung steuerlich noch günstiger behandelt würden als bis anhin .
Die angewandte Forschung sollte sich nicht allein auf die Anwendungsmöglichkeiten der Naturgesetze für die Technik, sondern auch für den
Menschen ausrichten , denn es gibt noch viele Gebiete ausserhalb der
Technik, die der angewandten Forschung ebenfalls würdig wären .
Wir könnten höchstens dort den Einsatz von Bundesmitteln befürworten, wo sich die angewandte Forschung nicht nur auf das Gebiet der
Technik beschränkt, sondern sich auf den Menschen ausrichtet. »
In derselben Sitzung befasste sich der HIV zudem mit dem Problem, was
für ein Verfahren anzuwenden sei, um zu den Fragen einer Totalrevision
der Bundesverfassung Stellung nehmen zu können, wie es die Berner
Handelskammer wünschte. Im gleichen Jahr meldete der Vorstand nach
eingehender Diskussion der kantonalen Handelskammer seine wohlbegründete Ansicht zur vorgesehenen Revision des Bundesgesetzes über
den Schutz der Gewässer. Weitere Stellungnahmen des HIV Burgdorf
zu eidgenössischen Fragen betrafen 1969 die unter dem Druck der
Initiative «Schwarzenbach» notwendig gewordene Neuregelung der
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Fremdarbeiterordnung, ferner 1971 den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Raumplanung, 1972 die Vorlage des Bundesrates über die
Einführung eines Konjunkturartikels in die Bundesverfassung, 1974 das
neue Bundesgesetz über den Umweltschutz und 1975 die Revision des
Berufsbildungsgesetzes sowie die Initiative auf Mitbestimmung in den
Betrieben. Mit Ausnahme des gewerkschaftlichen Begehrens auf Mitbestimmung fanden alle übrigen Vorlagen mehr oder weniger Befürwortung, wenn auch gelegentlich mit Vorbehalten und mit Abänderungsanträgen versehen.
Auf bernischer Ebene führte der im Verlaufe des Jahres 1968 herausgekommene Bericht der Professoren Stocker und Risch über die Einkommenslage und Wirtschaftsstruktur des Kantons Bern in Politik und
Wirtschaft zu angeregten Diskussionen. Der Vorstand des HIV Burgdorf beschäftigte sich im Februar 1969 ausgiebig mit dieser Expertise
sowie mit den dazu von der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion aufgeworfenen Fragen zu den geplanten Förderungsmassnahmen, die in den
Kreisen des HIV durchwegs auf Ablehnung stiessen, ausgenommen die
Unterstützungsvorschläge für den Fremdenverkehr. Gernäss Protokoll
wurde vom Vorstand unter anderem folgender, noch heute aktueller
Standpunkt vertreten: «Man ist sich darüber einig, dass es aus verschiedenen Gründen viel weniger darum gehen kann, neue Unternehmungen
im Kanton Bern anzusiedeln, als darum, die Dynamik und die Risikofreude der bestehenden Unternehmungen durch eine grasszügigere
Steuerpolitik, insbesondere grasszügige Abschreibungsmöglichkeiten
zu fördern. Das bernische Steuerrecht benachteiligt die bernischen
Unternehmen auch inbezug auf die Wehrsteuer, ja sogar inbezug aufdie
AHV-Beiträge.» Zum Entwurf eines Gesetzes über die Förderung der
bernischen Volkswirtschaft beantragte der Vorstand im Juni 1970 einige
Änderungen.
Es liegt auf der Hand , dass sich der HIV auch mit Steuerfragen befassen
musste. So prüfte er im November 1973 den Vorschlag der Bundesbehörden, für die Wehrsteuer von der zweijährigen auf die jährliche
Veranlagung überzugehen, was mit guten Gründen abgelehnt wurde.
Zur Information über die Vorlage der Einführung einer Mehrwertsteuer
anstelle der Warenumsatzsteuer fand im Mai 1975 eine Mitgliederversammlung des HIV Burgdorf statt, und eine zweite im Herbst diente der
Orientierung über die Reallisierungsmöglichkeiten der zweiten Säule,
das heisst der Schaffung eines Bundesgesetzes über die berufliche
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Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Da anfangs 1977 zwischen der Berner Handelskammer und der Abteilung «Juristische Personen» der kantonalen Steuerverwaltung eine Aussprache stattfand,
formulierte der HIV Burgdorf zuhanden dieser Zusammenkunft rechtzeitig im November 1976 seine Anliegen für verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und für mehr Grosszügigkeit ganz allgemein.
Im sozialen Bereich wurde 1969 vom HIV Burgdorf eine bundesrechtliche Ordnung der Kinderzulagen , obschon sie eine gewisse Vereinheitlichung gebracht hätte, abgelehnt, da die kantonalen Einrichtungen
durchwegs befriedigend funktionierten und Zentralismus auch auf diesem Gebiet nicht erwünscht sei. Die zwischen dem kantonalbernischen
Handels- und Industrieverein und dem Kantonalverband Bernischer
Arbeitgeberorganisationen einerseits und dem Kantonalverband Bernischer Kaufmännischer Vereine sowie der Sektion Bern des Schweizerischen Werkmeisterverbandes anderseits am 16. April 1963 abgeschlossene Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen der Angestellten sollte
auf Begehren der Arbeitnehmerseite in eine gemeinsame E mpfehlung
über die Arbeitsbedingungen umgewandelt werden. Zum vorliegenden
Entwurf gab der HIV Burgdorf im Februar 1970 seine Stellungnahme ab
und hielt darin fest, dass eine allfällige Vereinbarung jedenfalls nicht
weitergehen dürfe als bestehende gesamtschweizerische oder branchenmässige Abmachungen. Im Jahre 1980 stand die Frage des Abschlusses
eines neuen Rahmenarbeitsvertrages mit dem KV und SVTB erneut zur
Diskussion. Z um Entwurf nahmen die Sektionen des kantonalbemischen }i:IV Stellung , so auch Burgdorf, in dessen Eingabe einige kritische Bemerkungen und Anträge enthalten waren. Im folgenden Jahr
wurde die neue Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen der Angestellten abgeschlossen. Den von einer Arbeitsgruppe der Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgearbeiteten Verhaltensrichtli nien bei der Schliessung von Betrieben oder Betriebsteilen stand
der HIV Burgdorf im August 1972 grundsätzlich positiv gegenüber ,
unter der Voraussetzung allerdings, dass keine Einzelheiten geregelt ,
sondern die Bestimmungen nur als Grundsatzerklärung form uliert würden. Den gleichen Standpunkt vertrat der Vorstand, ebenfalls 1972,
gegenüber dem Vertragsentwurf für die Mitwirkungsrechte der Angestellten im Betrieb.
Wertvolle Arbeit leistete seit seiner Gründung im Jahr 1970 der HIVAusschuss für Arbeitgeberfragen . Die von ihm entworfenen und vom
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Vorstand genehmigten Verhaltensnormen in der Personalwerbung fanden unter den HIV-Mitgliedern weitgehend Zustimmung und trugen zu
einer gewissen Beruhigung auf dem regionalen Arbeitsmarkt bei. In
zahlreichen über die Jahre verteilten Sitzungen befasste sich das Gremium mit einer äusserst reichhaltigen Liste von kleineren und grösseren
Problemen, die alle aufzuzählen und darzulegen hier der Platz fehlt.
Immerhin seien nachstehend einige davon stichwortartig erwähnt: Lehrlingslöhne , einheitliche Termine für Lohnerhöhungen , Indexlohn,
unbezahlter Urlaub, Monatslohn für alle Mitarbeiter, Teuerungsausgleich, Reallohnverbesserungen , Feiertagsregelung, Koordination der
Betriebsferien, Förderung des Beitritts zur Arbeitslosenversicherung,
Lohnrichtlinien usw.
Einen aufschlussreichen Einblick in die Geschichte und Tätigkeit von
einheimischen Unternehmungen boten der Öffentlichkeit die vom HIV
angeregten und ab März 1973 im «Burgdorfer Tagblatt» erschienenen
Reportagen über lokale Handels- und Industriebetriebe, die ein erfreuliches Interesse weckten.
Weiterhin widmete sich der HIV Burgdorf ebenfalls lokalen Angelegenheiten. Auf Anfrage des Gemeinderates wirkte er 1975/76 zusammen
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mit dem Handwerker- und Gewerbeverband, dem Detaillistenverein
und dem Gewerkschaftskartell an der Neugestaltung der städtischen
Submissionsordnung mit , wobei er sich für eine möglichst liberale
Regelung einsetzte. Angesichts der andauernden Rezession fand auf
Einladung des Gemeinderatesam 2. Oktober 1975 zwischen dem Stadtpräsidenten einerseits und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen anderseits eine Aussprache über die Lage auf dem Arbeitsmarkt statt, wobei sich erwies, dass der mögliche Beitrag der Gemeinde
zur Verbesserung der Situation relativ gering blieb und sich vor allem
auf Bau- und Renovationsarbeiten beschränkte. Mit der Stadtplanung
befasste sich der Vorstand des HIV im A ugust 1976 und verfasste, nach
einer gründlichen Behandlung des technischen Berichtes über die
«Stadtmodelle», eine ausführliche Stellungnahme zuhanden der Stadtplanungskommission. In einer weiteren Sitzung im Mai 1977 liess sich
der Vorstand über das entworfene Leitbild in der Stadtplanung orientieren und gab in der Folge eine kritische Würdigung mit konkreten
Änderungsvorschlägen ab .
Dank den Empfehlungen des HIV und der finanziellen Unterstützung
einiger seiner Mitglieder gelang es 1973, das für die Gründung einer
Aktiengesellschaft zur Übernahme des Stadthauses notwendige Kapital
zusammenzubringen, womit das altbekannte Hotel und Restaurant der
Stadt und Region erhalten werden konnte. Grasszügig zeigte sich der
HIV Burgdorf der Öffentlichkeit gegenüber anlässlich des HandfesteJubiläums im Jahre 1973, indem er der Stadt ein Geschenk von rund
Fr. 36000.- in Form einer Plastik des Lenzburger Bildhauers Peter
Hächler übergab.
Im Jahresbericht 1976177 stellte der Präsident zur Wirtschaftslage fest,
dass das Bild von Handel und Industrie im Bereich des HIV Burgdorf
etwa dem des gesamtschweizerischen entsprach. «Obwohl einige Firmen hart zu kämpfen haben und auch Betriebsschliessungen zu beklagen, Übernahmen und Zusammenschlüsse festzustellen waren, ist die
grosse Mehrzahl der Unternehmungen unserer Region gesund. Die
Branc:-tenvielfalt, das Fehlen von dominierenden Grassbetrieben und
die lokale Verwurzelung der Verantwortlichen versprechen auch für die
Zukunft Stabilität. » Im Laufe des Jahres 1976 kam der Konjunktureinbruch nach und nach zum Stillstand, und mit Ausnahme der U hre nindustrie und der Bauwirtschaft war 1977 eine gegenüber 1975 verbesserte
Beschäftigungslage festzustellen. Ausdruck der Erholung im schweize157

rischen Wirtschaftsleben bildete ebenfalls der Rückgang der Zahl der
Arbeitslosen von rund 20000 zu Jahresbeginn auf rund 8500 gegen
Jahresende. Doch zeichnete sich, nach einer kurzen Spanne der Vollbeschäftigung in den Jahren 1979/1980, bereits im Laufe des Jahres 1981
erneut eine Konjunkturwende ab, die 1982 als Folge einer weltweiten
Wirtschaftskrise auch in der Schweiz und in der Region Burgdorf zu
Unterbeschäftigung und zu Arbeitslosigkeit führte, wobei die Lage
zwischen einzelnen Branchen und sogar von Betrieb zu Betrieb erhebliche Unterschiede aufwies. Im Gegensatz zu früheren konjunkturellen
Einbrüchen zeigte sich nun aber, dass diese Rezessionsphase nicht allein
mit den üblichen ökonomischen Argumenten erklärt werden konnte,
denn die Wirtschaftssituation wurde von einer Entwicklung überlagert,
die auf fundamentale Veränderungen in der Weltwirtschaft zurückgingen. Dabei spielten die Verschuldung vieler Staaten und die vermehrten
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eine Rolle. Auch der zunehmende Handels- und Finanzprotektionismus, ferner weltweite Überkapazitäten in
gewissen Industriesektoren, verbunden mit einer verstärkten Konkurrenz aussereuropäischer Länder, und nicht zuletzt der sich in raschem
Gang befindende, durch die Einführung der Elektronik ausgelöste
technologische Umbruch waren dafür verantwortlich. Diese grundlegenden Faktoren werden weiterhin wirksam und zu beachten sein, auch
wenn nun die im Verlaufe von 1983 eingetretene Belebung der Wirtschaft, die sich im Jahre 1984 fortsetzte, in Vollbeschäftigung und
Hochkonjunktur übergehen sollte, wofür 1985 einige Symptome sprechen.
Wie bisher befasste sich der Vorstand des HIV Burgdorf, gernäss den
ihm vom Verein übertragenen Pflichten weiterhin mit eidgenössischen
und kantonalen Wirtschaftsfragen und hatte in laufenden Vernehmlassungsverfahren zuhanden der Berner Handelskammer Stellung zu nehmen. Beachtenswert ist ein Antrag an die Handelskammer vom März
1978, es sei an den Vorort in Zürich eine Eingabe zu richten mit dem
Begehren, die längst versprochene Übersicht über die Kosten und die
Finanzierung aller Sozialwerke bekannt zu geben. Im März 1979 orientierte der Direktor der Berner Handelskammer über den Expertenentwurf des EVD für eine Revision des Kartellgesetzes, der zum Missbehagen der Wirtschaftskreise eweiterte Interventionsmöglichkeiten vorsah.
Zu der geplanten Neuordnung der Arbeitslosenversicherung sowie zu
den auf Grund des neuen Bundesgesetzes über die Berufsbildung einge158

führten Lehrmeisterkurse gab der Vorstand im Januar 1980 seine Meinung bekannt. Mit wenigen Abänderungsanträgen wurde in der Stellungnahme vom September 1981 der Entwurf für ein revidiertes Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven begrüsst, dagegen stiess die Absicht des Bundesrates , in der
Bundesverwaltung auf den 1. Januar 1984 die 43- und auf den 1. Juni
1985 die 42-Stunden-Woche einzuführen auf kein Verständnis. Ebenso
deutlich abgelehnt wurde das 1985 zur Abstimmung gelangende Bundesgesetz über die Innovations-Risikogarantie, wozu im Jahresbericht
1982/83 des HIV Burgdorf folgender treffender Kommentar festgehalten ist : «Die IRG möchte die angeblichen Schwierigkeiten kleiner und
mittlerer Unternehmungen bei der Beschaffung von Risikokapital mildern. Sie wurde- auf unbewiesenen Prämissen basierend- ohne Mitarbeit der direkt interessierten Unternehmer ausgeheckt und würde zur
Einmischung des Staates in einen Bereich führen , wo der Staat nichts zu
suchen hat. Unternehmerisches Risiko einzugehen ist die zentrale Aufgabe des Unternehmers; er muss auch den Misserfolg tragen , soll aber
auch den Erfolg nutzen dürfen. Wenn der Staat dazu in administrativer
und fiskalischer Hinsicht günstige Rahmenbedingungen schafft , hat er
seine Aufgabe erfüllt. » Zum Entwurf des BIGA über eine neue gesetzliche Regelung der Ausbildung kaufmännischer Angestellter erteilte der
Vorstand des HIV im März 1984 seine Zustimmung, verbunden mit
einigen Anregungen zur Verbesserung der Ausbildung.
In den letzten vergangeneo Jahren verursachten kantonale Probleme
nur eine relativ geringe Belastung der Traktandenlisten der Sitzungen
des HIV-Vorstandes. Im August 1979 beurteilte er an Ort und Stelle das
Projekt des Flughafenausbaus Bern-Belpmoos , worüber die Meinungen
geteilt waren und sich schliesslich nur eine schwache Mehrheit dafür
aussprach. In diesem Sinne wurde die Berner Handelskammer informiert. Als Orientierung über de n Richtplan des Kantons Bern , der eine
erstmalige Auslegeordnung der Bestrebungen darstellt, die Raumordnung des Kantons nach der Grundlage des Raumplanungsgesetzes zu
gestalten , erhielten die ·Vorstandsmitglieder im November 1984 die
Unterlagen über die Projekte der Region Burgdorf. Im weiteren kam
die von der Regierung vorgeschlagene Teilrevision des kantonalen
Steuergesetzes, die im wesentlichen die unbestrittenen Punkte der 1984
verworfenen Steuervorlage enthielt, im April1985 im HIV Burgdorf zur
Vernehmlassung , wobei gewisse Bedenken gegen die vorgesehene
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Revision vorherrschten, man jedoch die beste Lösung in einer Steuersatzsenkung auf 2,2 mit gleichzeitiger Durchführung der Revision sah.
Sein Interesse an der Ausbildung der Jugend und an den entsprechenden Institutionen bekundete der HIV Burgdorf erneut, indem er einerseits die im Zusammenhang mit dem Jubiläum «150 Jahre Universität
Bern» 1984 in Burgdorfvorgesehenen Veranstaltungen unterstützte und
anderseits im April1980 der Kontakt mit der Direktion der Ingenieurschule aufgenommen wurde, um eine sinnvolle Zusammenarbeit mit
Industriefirmen des HIV zu ermöglichen und festzulegen. Zudem
gelangte die 1983 erstmals von der Berner Handelskammer organisierte
Wirtschaftswoche für das Gymnasium Burgdorf in den Genuss eines
finanziellen Zustupfs. In Ergänzung dazu fanden kulturelle Veranstaltungen finanzielle Unterstützung des HIV, so beispielsweise 1979 die
«Erste Internationale Burgdorfer Kunsthandwerk-Ausstellung» oder
1980 und 1983 das «Bildhauer-Symposion» und 1985 das «Schweizerische Tonkünstlerfest». Auch der Casino Theater AG konnte zu ihrem
Jubiläum eine Spende zugesagt werden. Ein einmaliger namhafter
Beitrag wurde 1984 den «Beruflichen Weiterbildungskursen Burgdorf»
gewährt.
Neben den Beratungen über administrative, finanzielle , organisatorische und andere Fragen sowie den Vorbereitungen der jeweiligen
Hauptversammlungen liess sich der Vorstand regelmässig über die
Tätigkeit des Arbeitgeberausschusses informieren und behandelte seine
Überlegungen, die üblicherweise Probleme der Lohngestaltung, des
Lebenskostenindexes und des Teuerungsausgleichs, die Regelung der
Arbeitszeiten über die Feiertage, usw. betrafen. In einer Umfrage
wurde die Tätigkeit des Ausschusses als sehr wertvoll und nützlich
befunden, und die 1981 erstmals versandten «Mitteilungen» des Arbeitgeberausschusses stiessen auf grosses Interesse.
Gestützt auf die Beratungen des Vorstandes im Dezember 1981 wurden
an der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 1982 die Vorschläge auf Revision einzelner Artikel der aus dem Jahre 1952 stammenden Vereinsstatuten gutgeheissen. Einen Höhepunkt in der Vereinstätigkeit bildete 1978 die Hauptversammlung des kantonal-bemischen
Handels- und Industrievereins am 22. Juni im Landgasthof «Löwen» in
Heimiswil. Als gastgebende Sektion war eine Mithilfe in der Organisation selbstverständlich. Im Mittelpunkt stand das interessante Referat
des ehemaligen Burgdorfers und damaligen Präsidenten des Verwal160

tungsrates von BBC in Baden, Fürsprecher Franz Luterbacher , der über
«Freuden und Leiden eines grossen Unternehmens» sprach.
Im lokalen Bereich hatte der HIV, neben anderen Organisationen, im
Dezember 1978 das Buskonzept der Stadt Burgdorf für einen zweijährigen Versuchsbetrieb zu beurteilen. Es fand seine Zustimmung. Ebenfalls wurde der Vorstand in die Vernehmlassung zum Bauvorhaben
Viktor Kleinert einbezoge n, wobei er nach gründlicher Diskussion in
seiner Stellungnahme vor allem auf die mit dem Projekt verbundenen
Nachteile hinwies. Für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von
Stadt und Region Burgdorf wurde die Verfügbarkeit über Bauland als
von entscheidender Bedeutung bewertet. In dieser Erkenntnis schlossen
sich acht private und vier öffentliche Grundeigentümer zu einer Bauland-Umlegungsgenossenschaft zusammen und realisierten eine 30
Hektaren umfassende neue Industrie- und Gewerbezone Buchmatt. Im
Oktober 1983 bewilligte der Souverän für die Erschliessung der ersten
Etappe einen Kredit von 6,23 Mio Franken, wobei der HIV mit Überzeugung für die Annahme der Vorlage eintrat.
Mit dem Festakt zum 125jährigen Bestehen des HIV Burgdorf im April
1985 vollzog der Verein den Übergang in die Zukunft der nächsten
25 Jahre . Entsprechend vorausschauend krönte er, mit Unterstützung
einiger Banken, die Jubiläumsfeier mit einer sinnvollen Gabe an die
musizierende Jugend der Region Burgdorf. Der Präsident der Musikschule nahm das Geschenk, ein «Steinway»-Flügel, mit herzlichem
Dank und grosser Freude entgegen und fügte in launiger Weise seinen
Dankesworten folgendes bei: «Ich kann Sie versichern , dass Sie mit der
Finanzierung dieses Flügels Ihre Mittel mit ausgesprochen langfristigem
Nutzen investiert haben. Der Vorgänger dieses Instruments erreichte
nämlich das stattliche Alter von 83 Jahren und konnte schliesslich erst
noch zu einem höheren Preis an Zahlung gegeben werden , als er
seinerzeit gekostet hatte. Zudem drängte sich der Ersatz des Flügels nur
wegen unübersehbarer Abnützungserscheinungen auf. Es waren nicht
etwa technische , elektronische oder gar informatische Neuerungen auf
dem Gebiet des Flügelbaus, die eine Neuanschaffung dringend naheleg~
ten. Auch dieses neue Instrument ist- wie seit Bachs Zeiten - wohltemperiert und in A gestimmt.»
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Lebensmit telindustrie.

Handel.
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Wirtschaftliche Standortbestimmung 1985

Nach 125 Jahren des Bestehens wies der HIV Burgdorf 168 Firmen- und
106 Einzelmitglieder auf, das heisst total274 gegenüber 207 Mitgliedern
im Jahre 1960. Um einen gewissen Einblick zu erhalten in die Struktur
und Wirtschaftslage der ihm angeschlossenen Unternehmungen, führte
der HIV im Frühjahr 1985 eine entsprechende Umfrage durch, an der
sich 126 Firmen beteiligten, die ihre ausgefüllten Fragebogen einsandten. Obschon eine Anzahl von vor allem kleineren Firmenmitgliedern
nicht antworteten, darf die Erhebung doch als repräsentativ betrachtet
werden. Interessant ist dabei festzustellen , dass von den 126 erfassten
Betrieben 60 im Jahre 1959 noch nicht Mitglieder des HIV waren und
davon 25 erst in den letzten 25 Jahren gegründet worden sind . Demgegenüber stehen über 40 Unternehmungen, deren Anfänge in das
19.Jahrhundert zurückreichen; ein Betrieb meldete als Gründungsjahr
1720 und ein weiterer sogar 1673. Geographisch verteilen sich die 126
Firmen folgendermassen auf die drei Ämter der Region: Burgdorf 96,
Trachselwald 18 und Fraubrunnen 12.
Die Aufteilung der 126 erfassten Firmen nach ihrer juristischen Form
zeigt eindeutig die starke Vorherrschaft der Kapitalgesellschaften, werden doch 109 Unternehmungen von einer Aktiengesellschaft, 1 von
einer GmbH und 4 von einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft
getragen, während 5 Betriebe in eine Genossenschaft gekleidet sind.
Demgegenüber wurden nur 7 Einzelfirmen gezählt.
Ein wichtiges Resultat lieferte die U mfrage hinsichtlich der wirtschaftlichen Struktur der Region Burgdorf. Danach entfallen 60 Prozent der
126 erfassten Firmen auf den sekundären Sektor, das heisst auflndustrie
und Baugewerbe und 40 Prozent auf den tertiären Sektor, also auf
Handel, Vekehr, Banken , Versicherungen und weitere Dienstleistungsbetriebe. Diese Zusammensetzung entspricht nur beschränkt dem allgemeinen Strukturwandel in der schweizerischen Volkswirtschaft, dessen
Trend zu einem zunehmenden Wachstum der Dienstleistungsbranche
auf Kosten des Produktionssektors neigt . Bereits heute sind weit mehr
als die Hälfte aller Beschäftigten in der Schweiz im tertiären Bereich
tätig, wobei allerdings die in der HIV-Erhebung nicht berücksichtigten
Institutionen des Gesundheitswesens und der Ausbildung, die Verwaltung, Post usw. einbezogen werden.
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Die Ursache für eine gewisse konjunkturelle Stabilität der Wirtschaftsregion Burgdorf ist, neben der Branchenvielfalt, in der gesunden
Mischung von Klein- und Mittelbe trieben zu sehen. Aus der Erhebung
ergibt sich, dass von den 126 erfassten HIV-Mitgliedern deren 80
weniger als 50 Personen und 26 Firmen zwischen 50 bis 100 Arbeitnehmer beschäftigen. Nur 13 Betriebe verfügen über 100 bis 200 Arbeitsplätze und bloss 6 über 200. Eine einzige Unternehmung, die überregionale Emmental-Burgdorf-Thun-Ba hn , weist einen Personalbestand von
über 500 Beschäftigten auf.
Hinsichtlich der Bedeutung der verschiedenen Erwerbszweige in der
Region Burgdorf zeitigte die Erhebung das Ergebnis, dass im Produktionssektor die Metall- , Maschinen- und Apparateindustrie eindeutig
dominiert. Auf sie e ntfallen 30 Betriebe von insgesamt 76 erfassten
Firmen. Relativ gut vertreten ist die Lebensmittel- sowie die Textilbranche, und erhebliche Bedeutung kommt der Verpackungsindustrie zu.
Weitere Unternehmungen mit den verschiedensten Fabrikationsprogrammen ergänzen das bunte Branchenmosaik. Im Sektor Handelliegt
das Schwergewicht auf dem Grasshandel und branchenmässig bei Textilien, Bekleidungen und Lebensmitteln. Von den weiteren erfassten
28 Dienstleistungsbetrieben entfallen fast die Hälfte auf die Banken,
gefolgt von den Versicherungsniederlassungen, den Architektur- und
Ingenieurbüros, den Verkehrsbetrieben usw.
Interessante Resultate lieferte die Umfrage hinsichtlich der Zahl der
Beschäftigten und der ohne Berücksichtigung der Sozialleistungen ausbezahlten Brutto-Lohnsummen . In den 126 erfassten HIV-Mitgliederfirmen der Region Burgdorf fanden im Frühjahr 1985 insgesamt etwas
über 8000 Frauen , Männerund Lehrlinge Arbeit und Verdienst. Davon
entfallen auf den Industriesektor 5635 Beschäftigte, wobei 4555 in der
Produktion und 1080 in der Administration tätig sind . Im Handel gingen
1230 Angestellte und rund 80 Heimarbeitsbeschäftigte ihrem Erwerb
nach. In den übrigen Dienstleistungsbetrieben arbeiteten 1156 Personen. An das gesamte Personal der 126 Unternehmungen wurde im Jahre
1984 eine Brutto-Lohnsumme von rund 320 Mio Franken ausbezahlt,
231 Mio in der Industrie, 36 Mio im Handel und 53 Mio in den übrigen
Dienstleistungsfirmen. Aufschlussreich ist die Gegenüberstellung der
Anteile der drei Erwerbsgruppen am Total der Arbeitnehmer und der
Lohnsummen. Auf die 76 Betriebe der Industrie entfielen 70 Prozent
aller Beschäftigten und 72 Prozent der gesamten Brutto-Lohnsumme;
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für den Handel lauten die entsprechende n Anteile 15 und 11 Prozent
und für die übrige Dienstleistungsgruppe 15 und 17 Prozent.
Für die Beschäftigungslage und die wirtschaftliche E ntwicklung spielen
die Absatzmärkte der Unternehmungen eine entscheidende Rolle. In
dieser Hinsicht lieferte die Erhebung ebenfalls wertvolle Resultate. Sie
vermittelten die Erkenntnis, dass sich für 70 von den 126 erfassten
Firmen der Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen allein auf den
Inlandmarkt beschränkt. Demgegenüber stehen 56 Betrie be , die sich
dem Export widmen, wobei sich dieser Verkaufsanteil des gesamten
Umsatzes zwischen 2 bis 98 Prozent bewegt. Weniger als 10 Prozent
Anteil meldeten 6 Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie 12 Industriefirmen ; 10 bis 30 Prozent wiesen 17 Industriebetriebe auf, und 9
gaben Quoten zwische n 31 und 50 Prozent bekannt . Je 2 Firmen von
Industrie und H a ndel sind mit 51 bis 70 Prozent ihres Umsatzes auf den
Export angewiesen, und für 8 Industrieunternehmungen e rfolgt der
Absatz ihrer Produktion zu über 70 Prozent im A usland. Mit Abstand
wichtigster Exportmarkt für die Betriebe der Region Burgdorf ist die
Bundesrepublik D eutschland, gefolgt von Österreich, Frankreich, den
USA , E ngland , den Beneluxstaaten , Italie n, Skandinavien und weitere n euro päischen Lände rn . Ebenfalls der Nahe und Ferne Osten mit
Japan und Australien wurde n als Absatzmärkte gemeldet, ferner
Kanada, Südamerika usw. Zur Förderung des Verkaufs oder im Interesse
einer gewissen Dive rsifikation und auch aus anderen G ründen unterhalten 3~ der 126 befragten Firme n 43 Tochtergesellschaften oder Auslieferungslage r in de r Schwe iz und 20 im Ausla nd. Etwas überraschend ging
zudem aus der U mfrage hervor, dass 23 , zum Teil von den bedeutendsten
Unterne hmungen , nicht selbständig, sondern Tochtergesellschaften
oder Niederlassungen auswärtiger Firmen oder Konzerne sind.
Im Frühjahr 1985 schie n die Konjunkturlage im Wirtschaftsraum Burgdorf recht gut zu sein. Auf den 126 eingegangene n Fragebogen melde ten
46 Firmen eine befriedigende, 68 eine gute und 8 eine sehr gute
Beschäftigung, dagegen verzeichne ten 4 Betriebe eine ungenügende
A uslastung. Im Handel war die Lage ausgeglichen ; günstige Ve rhältnisse he rrschten demgegenübe r vor allem im übrigen Dienstleistungssektor. Im allge meinen wird die Zukunft von de n Unternehmungen
zurückhaltend beurteilt; rund zwei Drittel betrachten sich als in einer
stagnierenden Branche tätig und 13 sehen sogar eine rückläufige E ntwicklung voraus. Von diesem Bild hebt sich die Gruppe der Dienstlei165

stungsbetriebe, ohne Handel (vorwiegend Banken und Versicherungen) , wiederum sehr positiv ab, indem 20 von 28 Firmen mit einem
Wachstum rechnen. Auf der andern Seite befürchten vor allem die mit
der Bauwirtschaft verbundenen Betriebe eine stagnierende bis rückläufige Tendenz. Erfreulicherweise liegt für weit mehr als die Hälfte der
erfassten Industriebetriebe der finanziell wünschbare Aufwand für Forschung und Innovation im Rahmen der Möglichkeiten ihrer Unternehmungen. Eine ähnliche Situation zeigt sich im Dienstleistungssektor,
wobei dieser Frage für die meisten Handelsbetriebe keine Bedeutung
zukommt.
In einer Gesamtbeurteilung der Lage der Wirtschaftsregion Burgdorf
darf zweifellos festgestellt werden , dass sie gesund ist und dank der
diversifizierten Struktur und der ausgewogenen Mischung von verschiedenen Betriebsgrössen, aber auch dank tüchtiger und arbeitsfreudiger
Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf einem tragfähigen Fundament
steht. Es bietet G arantie dafür, dass zusammen mit einer aufgeschlossenen , seriösen und weitsichtigen Betriebsführung auch die Probleme der
Zukunft , die schwierig sein werden , zu meistern sind. In dieser Hinsicht
lässt das Ergebnis der vom HIV durchgeführten Umfrage doch eine
begründete Zuversicht aufkommen , denn mehr als zwei Drittel der
erfassten Unternehmungen befassen sich , gernäss ihren Angaben , intensiv mit den Herausforderungen der neuen Technologien und den stets
wechselnden Anforderungen des Marktes.
In seiner Ansprache zum Jubiläum des HIV Burgdorf am 26. April1985
hat Botschafter Dr . C. Sommaruga, Direktor des Bundesamtes für Aussenwirtschaft, die Rolle des Unternehmers unserer Zeit mit folgenden
treffenden Worten gezeichnet: «Sie als Unternehmer spüren tagtäglich
direkt oder indirekt die weltwirtschaftliehen Veränderungen , die das
Thema meines Referates bildeten. Den sich daraus ergebenden Herausforderungen zu begegnen , ist beileibe nicht einfach, und sie zu meistern
erfordert ein ausgeklügeltes Informationssystem über die neuesten Entwicklungen , ein ständiges Anpassen der Produktion an die neuesten
Verhältnisse, die Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten , die Gewährung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten usw. In einem Satz: der
Unternehmer muss heute innovativ, dynamisch und zukunftsorientiert
denken und handeln, um bestehen zu können . Doch frage ich Sie: ist es
nicht gerade diese Suche nach Noch-Besserem, die den ReizamBeruf
des Unternehmers ausmacht?»
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Harmonisch gestalteter, neuzeitlicher Industriebau.

Getragen von einer treuen Mitgliedschaft und einem tüchtigen U nternehmertum darf der Handels- und Industrieverein Burgdorf zuversichtlich und hoffnungsvoll der Zukunft entgegenblicken.
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Texte
Hans Peter Müller

D as Burgdorfer Jahrbuch 1971 enthielt einige Gedichte des 1947 hier
geborenen und in unserer Stadt aufgewachsenen Hans Peter Müller. In
den folgenden Jahren - Studienabschluss und berufliche Tätigkeit als
Gymnasiallehrer standen für ihn im Vordergrund - war H. P. Müller
kaum mehr literarisch tätig. Erst 1984, nach schwerer Erkrankung und
allmählicher Wiedergewinnung eines Teils seiner Kräfte, wurde ihm das
Schreiben wieder wichtig. Es war für ihn Hilfe und Halt im Kampf
darum, seine Krankheit, der er am 23. September 1985 erlegen ist,
annehmen zu lernen. Hoffnung und Verzweiflung spiegeln sich in seinen
Texten, von denen wir einige für das Burgdorfer Jahrbuch ausgewählt
haben.
Reinhold de Quervain
30. Oktober 1984
Weisse Maske mit dem grossen, schwarzen Punkt auf der Stirn. Gross
auch die Augen , leer und schwarz. Von jedem Auge rinnt eine grosse ,
schwarze Träne. Rot dagegen der Mund. Als ich dich, Maske, letzten
Frühling mit Leuten aus dem Kreis meiner Schüler zusammen in einem
kleinen Kunstgeschäft von Florenz erblickte und dich erstand, ahnte ich
da, dass ich mein eigenes Gesicht mit dir würde vertauschen müssen?
Wenn ich heute in den Spiegel blicke, sieht mir ein leeres Tränengesicht
entgegen. Fortgetragen haben die Tränen die Freude meines Lebens.
Leer geworden bin ich an Hoffnungen. Wie soll ein solches Leben noch
weitergehen?
An diesem Tag hat meine kleine Tochter ein Gesicht gemalt und mir
dieses geschenkt. Es ist das Gesicht eines fröhlich dreinblickenden
Negers mit blauen Augen . Ich danke für dieses Zeichen , ihr höheren
Kräfte!
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23. November 1984
Witzig sei ich doch gewesen ,
geistvoll, frech und unverschämt.
Ausgerechnet ich sei nun
brav geworden und verhalte
mich wie einer, der vor lauter
Bravheit nun ein Langeweiler;
einer , den man nur bedaure.
Bist du jemals krank gewesen?
Wirklich krank, dass dir der Tod
über deine Schulter blickte ,
wenn du dich im Spiegel sahst.
Und du hast die alte Frechheit
auch in solchen Augenblicken
noch behalten, Selbstbewusster?
Sage ja, und lehre mich!
Ich kann's nimmer, allzu hart
war für mich die schwere Krankheit
meines Hirntumors, der mich
hat gemacht vom Sprücheklopfer
und vom engagierten Lehrer
zu des Todes ernstem Schüler.
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3. Januar 1985
Auf den Tod meines Vaters Jakob Müller am 26. Juni 1984,
als ich , ohne Bewusstsein , krank lag.
Wohin bist Du , o Vater, mir entschwunden?
Ich bin allein zurückgeblieben hier.
Mit fester Hand und ohne grosse Worte
gabst Du mir als dem Knaben einen Rückhalt ,
der mählich mir erlaubte , Kraft zu sammeln.
Dann zog ich aus dem Elternhause aus ,
begann für mich und später meine Frau
zu sorgen, während sie für mich nun sorgt.
Doch aus der Ferne wirkt mit sanfter Kraft
die Seele meines Vaters auf mich ein,
so dass ich nicht als Opfer mich nur fühle
und mich von weitem her behütet glaube.
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28. Januar 1985
Ich bin seit
meiner Krankheit
eines blühenden Baumes
toter Ast.

13. März 1985
Als bresthafter Mann lese ich ein Gedicht,
das ich vor über zwanzig Jahren geschrieben habe:
Die Zeit des Schreibens
Ich kann nicht schreiben, wenn ich glücklich bin:
ich kann vom Glück nicht einen Abklatsch geben.
So muss ich auf die bange Stunde hoffen,
wo Gaukelbilder fernen Glücks mich mahnen,
ich sollte schreiben, wie ich glücklich war.
Ist die Zeit des Schreibens nun gekommen?
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Gedanken zu einer berndeutschen Ilias-Übersetzung
Walter Gfeller

Im Jahre 1951 e rschien in der Berner Handpresse von Emil Jenzer in
Burgdorf als bibliophiler Druck ein Fragment aus Homers Odyssee.
Albert Meyer, Primarlehrer in Buttenried (Gemeinde Mühleberg), hatte
von den vierundzwanzig Gesängen des alten Epos die Gesänge 6 bis 9 in
berndeutsche Hexameter übertragen. Ermuntert von Freunden und
Fachleuten übersetzte er dan n die ganze Odyssee und gab sie 1960 im
Francke-Verlag heraus. Die zweite Auflage von 1963 erlebte Meyer
leider schon nicht mehr. Zeitlebens hatte er sich in Homers Epen
vertieft, hatte verschiedene Übersetzungen verglichen und die Sekundärliteratur studiert. Schliesslich kam es ihm vor, man müsste die
muntere Erzählungskunst Homers auch im Berndeutschen wiedergeben
können. Er erlernte a utodidaktisch die griechische Sprache und begann
Homer in seine Mundart zu übersetzen. Es ist wohl Meyers Verdienst ,
entdeckt zu haben, dass derberndeutsche Sprachrhythmus der antiken
Versform des Hexameters sehr nahe kommt. Ohne viel Mühe lassen sich
berndeutsche Hexameter, d.h. Verse mit sechs Hebungen, bilden. Oft
kommen sie sogar unwillkürlich zustande, so etwa, wenn mir meine Frau
zuruft:
Chumm doch ändlech cho ässe, süsch fahrt dir gwüss no der Zug ab,
und ich a ntworte:
Ja, i chume de schoo; wenn i nume das Chnöpfli chönnt ytue!
A ls ich 1978 vom Pfarramt zurücktrat , freute ich mich , wieder einmal
Meyers Odyssee-Übertragung zu lesen. Sie packte mich so , dass ich
mich fragte , ob ich wohl auch einige Hexameter zustande brächte. Ich
schlug die griechische Ilias auf, die sich bei mir seit der Matura des
Ruhestandes erfre ute. Zwar konnte ich stets die ersten Verse der
griechischen Odyssee aufsagen. Aber mein Beruf brachte mich nicht
mehr mit dem klassischen, vielmehr mit dem späteren Koine-Griechisch
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des Neuen Testaments in Berührung. Wollte ich nun die Ilias übersetzen, musste ich ständig im Wörterbuch blättern und mir nach und nach
den reichen Wortschatz Homers wieder erwerben.
Bevor ich diese A rbeit beschreibe, möchte ich knapp etwas über die
E ntstehung und den Inhalt des alten Epos mitteilen. Die Ilias gilt als die
frühste griechische Dichtung, die uns schriftlich erhalten blieb. Man
nimmt heute an , Homer habe sie in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts
v. Chr. aufgeschrieben. Ü ber das L eben Homers weiss man fast nichts.
Zwanzig griechische Städte stritten sich einst , sein Geburtsort gewesen
zu sein. Vielleicht war es Smyrna an der Westküste Kleinasiens. Hingegen sind sich die alten Zeugen einig, dass er auf der Sporeadeninsei los
gestorben ist.
Wir staunen heute, dass am Anfang der griechischen Literaturgeschichte gleich ein Werk von solchem Ausmass und von solcher Vollendung steht, wie es die Ilias ist. Man weiss indessen , dass Homer nicht aus
dem Nichts etwas Neues schuf. Er stützte sein Werk auf längst bestehende Vorlagen ab, ob diese nun schon schriftlich abgefasst waren oder
von den Rhapsoden aus alter Überlieferung vorgesungen wurden. Daraus hatte er etwa die Kenntnis von Gegenständen der Ausrüstung, die
sich jetzt rund 500 Jahre vor Homer, aber nicht aus seiner Lebzeit
nachweisen lassen . Die Sage von Troja reicht also weit zurück. Andererseits war der Dichter der Ilias nicht bloss, wie es einige Gelehrte des
19. Jahrhunderts meinten , ein Redaktor, der alte Überlieferungsstücke
sammelte und zusammensetzte . Homer gab seinem umfangreichen
Werk den sinnvollen , zielgerichteten Z usammenhalt und füllte das
Gefüge der Handlung mit wahrhaft dichterischer Phantasie. Der Kern
der Sage ist die E roberung Trojas durch die Griechen . Die A usgrabungen des alten Troj a durch Heinrich Schliernano seit 1870 weisen auf
verschiedene Zerstörungen der Stadt hin. Sofern die Eroberung durch
die Griechen historisch ist - wofür es keine sicheren Beweise gibt - , mag
sie ins 13. Jahrhunde rt v. Chr. anzusetzen sein . Homer hätte somit von
Ereignissen erzählt , die rund 500 Jahre vor seiner Lebzeit stattgefunden
hätten. Aber ihm ging es ja nicht um die eigentliche Historie nach
unserm Verständnis. Er schilderte die Taten der Helden, ihren Mut und
ihre Ehre oder ihr Versagen. E r zeigte , wie des Menschen Wille vom
Walten der Götter abhängt und wie die Götter sogar unter sich geteilter
Meinung sind ; wie die letzte E ntscheidung über H eil oder Unheil auf
Erden von der Moira , dem Schicksal ausgeht; wie der einzelne Mensch
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sich in dieser Ordnung zu bewähren hat. Gerade dadurch wurde Homer
für die Griechen über einige Jahrhunderte hin der massgebende und
verehrte Erzieher.
Homer erzählt, wie die Griechen- er nennt sie meistens Achaier oder
auch Danaer - unter der Führung des Königs Agamemnon von Mykene
um die Stadt Ilion kämpfen. Ilion oder Ilios gibt dem Epos den Namen
«Ilias». Daneben wird die Stadt auch Troja genannt nach ihrem sagenhaften Begründer, dem König Tros. Die Handlung der Ilias ist begrenzt
auf 49 Tage während des letzten , des zehnten Kriegsjahres. Aber
Homer versteht auch über diesen Zeitraum zurückzugreifen, ähnlich
wie heute der Film Rückblenden einschaltet. Das Hauptthema gibt der
Dichter gleich im ersten Vers bekannt: den Zorn des Achilleus will er
nach Weisung der Muse besingen. Achilleus ist zornig über Agamemnon, der ihm die Briseis geraubt hat, das Mädchen, welches dem
Achilleus als Ehrenpreis nach einem früheren Kampf zugeteilt war. Aus
Zorn darüber entzieht er, der einer der stärksten Kämpfer ist, den
Griechen seine Hilfe. Untätig sitzt er mit der Schar seiner Myrmidonen
bei den Schiffen, während die griechischen Truppen beträchtliche Niederlagen erleiden. Schliesslich bittet ihn sein nächster Freund Patroklos
um seine Rüstung, damit er an seiner Stelle in den Kampf ziehe.
Achilleus gewährt ihm die Bitte, gibt ihm seine Rüstung , mahnt ihn
aber, nicht weiter vorzurücken als bis vor die Stadt Troja. Patroklos
kämpft zuerst siegreich, vergisst aber Achills Mahnung und wird vom
Anführer der Troer, vom Königssohn Rektor getötet. Achilleus, tief
betrübt über den Tod seines Freundes, macht sich Vorwürfe, dass er ihn
in den Kampf entlassen habe. Um so mehr gelobt er, sich an Hektar zu
rächen.
Hier setzt das zweite Hauptmotiv der Ilias ein: die Freundestreue des
Achilleus zu Patroklos, die weit über dessen Tod hinausgeht. Achilleus
will nun selber kämpfen und versöhnt sich sogar mit Agamemnon. Er
setzt dem Hektar nach, bis er ihn unter den Stadtmauern ersticht. Dem
Patroklos , um dessen Leichnam gekämpft wurde, bereitet er ein ehrenvolles Begräbnis mit nachfolgenden Kampfspielen. Die Leiche Hektars
hingegen schändet er, bis dessen greiser Vater Priamos es wagt, in seine
Hütte zu kommen und um die Herausgabe der Leiche zu bitten.
Achilleus lässt sich erweichen, und Priamos führt die Leiche heim, wo
sie nach den üblichen Klagen bestattet wird. So endet das Lied. Doch
wird der Hörer mit der früher schon verkündeten Weissagung entlassen ,
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dass bald nach Hektors Tod auch Achilleus in der Schlacht fallen werde.
Von Trojas Untergang steht in der Ilias noch nichts. Erst in der Odyssee
wird in Kürze die griechische Kriegslist mit dem hölzernen Pferd
erwähnt. Doch muss es zu Homers Zeit schon eine gründlichere Erzählung über die Ze rstörung Trojas gegeben haben. Rund 700 Jahre später
lässt Vergi/ seinen Aeneas, den trojanischen Helden , erzählen , wie er
den letzten Kampf und die Flucht aus der brennenden Stadt erlebt habe.
Vergil verwendete dazu alle ihm bekannten Vorlagen.
Zeitlich gibt man heute der Ilias den Vorrang vor der Odyssee. Letztere
soll rund eine Generation später entstanden sein. Einige Philologen
zweifeln sogar, ab die Odyssee denselben Verfasser habe und meinen ,
sie einem Homerschüler zuschreiben zu müssen. Zum Inhalt hat die
Odyssee die Heimkehr des lthaker Königs Odysseus nach dem trojanischen Krieg. Das meiste , was Odysseus auf seinen Irrfahrten während
zehn Jahren erlitten hat , lässt Homer den Helden selber rückblickend
erzählen. Mir scheint , das man sowohl für die geistige Nähe und
Verwandtschaft von Ilias und Odyssee, wie für ihre Andersartigkeit und
Distanz Argumente vorbringen kann. Warum sollte nicht die Ilias ein
Jugendwerk und die Odyssee ein Alterswerk desselben Sängers sein?
Beide Epen galten für die Griechen als Grundlage der Bildung. D ass
auch noch der Römer Vergil im 1. Jahrhundert v. Chr. Homer als
grösstes Vorbild betrachtete, lässt sich aus seinem Epos Aeneis ablesen.
Ich möchte nun auf einige Probleme der Übertragung in unsere Landessprache eingehen. Eine Übersetzung ist sogar für den Philologen nötig.
Wie anders soll er sich mit Homer befassen, als dass er den Urtext in
seine eigene Sprache zum mindesten umdenkt. Schon im 16. Jahrhundert wurden Homer und Vergil einer breiteren Leserschaft durch deutsche Übersetzungen erschlossen. 1781 übertrug dann Johann Heinrich
Voss die Odyssee, 1793 die Ilias in deutsche Hexameter. So kam Voss
auch dem Versmass Homers auf die Spur, ohne sich indessen von der
Worttreue erheblich zu lösen . Der Hexameter fasste in der deutschen
Sprache damit erst recht Fuss. Goethe wurde dafür so begeistert, dass er
diese Versform in «Hermann und Dorothea» und andern Dichtungen
anwandte. In ne uerer Zeit entstanden weitere Übersetzungen. Ich
nenne für die Ilias: Rudolf Alexander Schröder, Hans Rupe, Roland
H ampe, Georg Peter Landmann (eine Auswahl) und Wolfgang Schadewaldt. Letzterer verzichtete auf den Hexameter, ahmte wenn möglich
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den griechischen Satzbau nach und richtete seine Zeilen nach den
griechischen Versen aus. Es ist wohl die wortgetreuste Übersetzung,
doch leidet darunter nach meinem Empfinden die Gestalt des deutschen
Satzes.
Soll ich nun begründen , weshalb ich die Ilias, das grosse Werk auseinem
uns zeitlich und kulturell so fernen Volk, in berndeutsche Hexameter
übertrug? Einmal- es wurde schon gesagt- spornte mich mein Vorgänger Albert Meyer mit seiner Odyssee-Übersetzung dazu an . Man kann
also auf Berndeutsch Empfindungen von Menschen aussagen, die vor
drei Jahrtausenden gelebt haben. Man kann die bildhafte und doch so
schlichte Erzählweise Homers in der eigenen Mundart nachvollziehen .
Ja, man kann im Berndeutschen rhythmisch ähnliche Verszeilen bilden,
wie sie Homer bereits verwendete. Warum also nicht eine berndeutsche
Übersetzung? Ich kenne die Hemmungen dagegen: Homer vertritt doch
eine andere Welt als die unsrige. Man hat sich doch an hochdeutsche
Ü bersetzungen der homerischen Epen so gewöhnt. Für uns Schweizer
wird dadurch , dass wir unsere Mundart gebrauchen , der fremde Gegenstand zu sehr in den Alltag gezogen. Berndeutsch wird als zu wenig
gehobene Sprache empfunden , als dass sie Homers Dichtung gerecht
werden könnte. Berndeutsch ist zu gewöhnlich. So etwa lauten die
E inwände. Weshalb traut man denn dem Reichsdeutschen eine Ü bersetzung in seine Alltagssprache zu? Auf der andern Seite hat sich der
Wiener A ltphilologe und H omerspezialist, ProfessorAlbin Lesky, über
Meyers Odyssee geäussert , er halte sie für die adäquateste Übersetzung.
Ich vernahm diesesUrteil unabhängig voneinander von zwei verschiedenen Österreichischen Altphilologen.
Keine Übersetzung kann einen fremdsprachigen Urtext ersetzen , am
allerwenigsten, wenn es sich um eine Dichtung handelt. Zu sehr ist jede
Sprache das Produkt der Kultur eines Volkes, zu sehr trägt die Dichtung
die persönliche Note des Dichters. Aber eine Übersetzung kann zum
Originaltext hinführen , kann ein Weg zu dessen Verständnis sein . Da
steht der Übersetzer vor der Frage, ob er die eigene Sprache dem
fremden Text so stark angleichen wolle, dass sie sich verfremdet, in der
Wortwahl etwa und im Satzbau; ob er andrerseits den fremdsprachigen
Stoff der eigenen Sprachkultur so nähert, dass der ursprüngliche Gehalt
des zu übersetzenden Werks sich verändert. In meiner Übersetzung der
Ilias , wie auch der Aeneis, trachtete ich nach einem Mittelwegzwischen
diesen Extremen.
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Im berndeutschen Vorwort zur Bias-Übersetzung umriss ich die drei
Grundsätze meiner Arbeit so: I ha mer Müeiggä, e müglichschtworttreui
Übersetzig imene müglichscht glöiffige Bärndütsch i müglichscht regurächti Hexameterz verpacke.
Mein erster Grundsatz ist also eine möglichst wortgetreue Übersetzung.
Als Theologe bin ich zu diesem Prinzip etwas erzogen worden. Ich muss
fragen: Was sagt der Dichter in seiner Sprache, und wie kann ich seine
Aussage in meiner Sprache am besten wiedergeben? Da gibt es Sätze,
die sich mühelos übersetzen lassen , Wort für Wort, auch bis in die
Wortstellung hinein. Doch ist das eher ein Glücksfall. Meistens muss
man ringen um den richtigen Ausdruck. Dann muss man erst noch
sehen, ob ein Wort etwa nur ein- oder zweisilbig oder nur dreisilbig in
den Hexameter hineinpasse . Schlage ich im Worterbuch ein griechisches
Wort auf, hat es meistens mehrere deutsche Entsprechungen. Es können bei einem Substantiv, bei einem Verbum oder bei einem Adjektiv
20 bis 50 Ausdrücke stehen, die in unserer Sprache zum Teil weit
auseinandergehen. Vom griechischen Wort thymos etwa nenne ich nur
die wichtigsten Übersetzungsmöglichkeiten, die das Wörterbuch angibt:
Seele, L ebenskraft, Leben; Wille, Wunsch, Verlangen, Begierde, Entschluss; Gemüt, Gefühl, Herz; Mut, Tapferkeit; Leidenschaft, Aufregung, Wut, Zorn; Sinn, Gesinnung. Wo immer Homer das Wort thymos
gebraucht, muss ich mich fragen , welcher der genanten Begriffe im
Zusammenhang des Textes der Meinung Homers am nächsten kommt.
Wenn SchadewaJdt in seiner sonst sehr genauen Übersetzung für thymos
fast durchwegs Mut einsetzt, scheint mir das zu starr und oft geradezu
falsch zu sein. Übrigens habe ich die im Wörterbuch angegebenen
Bedeutungen dann erst noch ins Berndeutsche zu übertragen. Oft
unterscheidet sich der berndeutsche Ausdruck fast nur in der Aussprache: Seele - Seel, Gefühl- Gfüel; Mut- Muet; hingegen gibt es für
Begierde: Gluscht, für Zorn: Töibi. Das Berndeutsche weist Wörter auf,
die im Schriftdeutschen nichts Lautverwandtes haben: briegge- weinen;
chräschlig - gesund, frisch; chüderle - schmeicheln; ebcho - begegnen;
guene - gierig zuschauen; pyschte - keuchen und viele andere. Solche
Wörter setze ich gerne ein, wenn sie mir den Sinn des Textes wiedergeben.
Zuweilen veranlasst mich Homer zu etwas ungewohnten Ausdrücken.
So ist Zeus der Wulcheversammler, Poseiden der Ärdeerhudler. Here
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heisst di wyssarmigi, noch öfters d Göttin, wo Ouge wi d Chue het;
gemeint sind hier wohl die schönen grossen Augen der Frau. Achilleus
ist der flinggfüessig, sein Gegner Hektor der Hälmschüttler, weil sein
Helmbusch sich bewegt (eine andere Etymologie weist hier allerdings
auf den schimmernden H elm hin). Übrigens gleiche ich alle Eigennamen möglichst der griechischen Schreibweise an (also nicht Achäer,
sondern Achaier usw.). Ferner hat Homer Redewendungen, die man in
einer berndeutschen Erzählung nicht verwenden würde . Doch halte ich
mich auch hier so gut wie möglich an den griechischen Wortlaut. Damit
mag etwas von der griechischen Sprachkultur hindurchscheinen, ohne
dass ich dem Berndeutschen allzusehr Gewalt antue. Es ist immer
ratsam, beim Übersetzen nicht durchzugrosse Freiheiten ins Fabulieren
zu kommen. Ich habe erfahren, dass die möglichst worttreue Übersetzung am lebendigsten wirkt .
Meine zweite Forderung zielt auf e in geläufiges , flüssiges Berndeutsch.
Sie bezieht sich sowohl auf die Wortwahl , wie auf den Satzbau.
Wer berndeutsch schreibt, muss sich an die Mundart einer bestimmten
Region halten. Es ist unmöglich, Simmentalisch und Oberaargauisch
durcheinander zu mischen. Ich entschloss mich , das Berndeutsch meiner
Kindheit zu verwenden. Ich wuchs nördlich von Bern auf. Dort war
damals der ländliche Dialekt noch kaum vermischt. Wenn wir einen
Knecht aus einer andern Gegend hatten, fiel mir der Unterschied der
Sprache sofort auf. In meiner Gymnasialklasse hörte ich dann das
Stadtberndeutsch. Später hauste ich zehn Jahre im Obersimmental und
blieb schliesslich den längsten Teil meines Lebens in Burgdorf. Ich hatte
Mühe, einen andern Dialekt anzunehmen und wollte es auch nicht.
Unmerklich nimmt man dennoch einiges von seiner Umwelt an. Ich
meine jedoch , sobald man Mundart schreibt, sollte man sich vor Vermischungen hüten. Oft fragte ich mich jetzt: Wie sagte es meine Mutter?
D as ist die Muttersprache.
So versuche ich in meiner Homer-Übersetzung die Mundart zu säubern
von so vielen A udrücken, die man heute zwar oft hört, die aber
Entlehnungen aus der Schriftsprache oder auch aus der Ostschweiz sind.
Oft muss man sich geradezu fragen, ob ein Wort als berndeutsch noch
angeht , oder ob es nicht eine zu bequeme E ntlehnung ist. Bei dieser
Säuberung kann man dann eigene Wörter wieder hervorholen , die fast
vergessen wurden. Ich glaube aber, dass ich kaum ein völlig antiquiertes
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Wort verwende. Das Berndeutsche Wörterbuch von Otto von Greyerzl
Ruth Bietenhard hat mir bei Unsicherheiten wertvolle Dienste geleistet.
Ich habe darin auch oft nach einem treffenden Ausdruck gesucht, wenn
ich bei mir selber nicht zur Klarheit kam. Schliesslich nimmt man mit
einer Homer-Übersetzung eine grosse Verantwortung auf sich, auch
gegenüber seiner Muttersprache.
Zur Säuberung gehört meiner Meinung nach die Vermeidung des
unbernischen Partizips Präsens. Also nicht der zürnend Apollon, sondern Apollon, wo zürnet oder Apollon ir Töibi. Es gibt wenige berechtigte Ausnahmen des Partizips Präsens: angänds (angehend , bald),
usgänds, vorständs und ähnliche. Andere haben festen Fuss gefasst: e
aasteckendi Chrankheit, e reizendi Tochter. Man mag solche Ausdrücke
dulden. Aber was sich gewisse Festredner, Vereinspräsidenten, Parlamentarier und Radiosprecher leisten, die vielleicht noch stolz sind auf
ihre der Schriftsprache entlehnten Partizipien , das geht zu weit und ist
eine glatte Entartung des Berndeutschen. Zum ursprünglichen Berndeutsch gehören solche Partizip-Präsens-Konstruktionen nicht. Man
sucht sie vergeblich beim Volksdichter und einstigen Burgdorfer Pfarrer
Gottlieb Jakob Kuhn oder beim hundert Jahre späteren Rudolf von
Tavel. In einer Homer-Übertragung würde uns das Partizip Präsens oft
naheliegen, weil es im Griechischen häufig vorkommt. In einer schriftdeutschen Übertragung lässt es sich ohne weiteres nachvollziehen. Ich
suchte im Berndeutschen andere Lösungen , und es gibt sie. In den zwei
ersten Versen der Ilias wird der Zorn des Achilleus ulomene, verderbend
genannt. Da übersetzt Rampe:
Göttin, singe mir nun des Peleussohnes Achilleus
Unheilbringenden Zorn, der tausend Leid den Achäern
Schuf und ...
Lange knarzte ich an diesen Anfangsversen, bis ich einmal nachts
erwachte und die Lösung da war:
Sing mer doch, Göttin, wi d Töibi vom Peleus-Suhn, vom Achilleus,
Luter Verderbe het bracht u zähtuusig Schmärze verbreitet
Über dAchaier ...
Aus dem griechischen Partizip ulomene bilde ich hier einen Satzteiltufer
Verderbe het bracht, was den Sinn des Textes ziemlich genau wiedergibt.
Im Satzbau muss ich oft vom griechischen Text abweichen. Zwar ist
Homers Erzählungskunst so schlicht und natürlich , dass schwer übersichtliche Satzgebilde selten vorkommen. Meine spätere Übersetzung
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von Vergils Aeneis wurde in dieser Beziehung viel schwieriger, weil
Vergil einen hochpoetischen, nach unserm Empfinden sehr komplizierten Satzbau hat. Doch geht es auch bei Homer nicht ohne Umstellungen
ab. Ich muss ja darauf achten , dass ich einen natürlich fliessenden Satz
erhalte , der alle Aussagen des griechischen Textes enthält und dazu sich
in den Rahmen des Hexameters einfügen lässt. Dazu weiter unten.
Wo Homer in der Vergangenheitsform erzählt, gebrauche ich meistens
das Präsens , nämlich als praesens historicum. Es hat im Berndeutschen
seine Berechtigung, wird es doch oft im alltäglichen Gespräch angewandt, wo etwas früher Geschehenes erzählt ~ird. Wir haben kein
Imperfekt , müssten daher ein Perfekt setzen: är het gseh, si sy cho. Das
würde aber zu schwerfällig, und ich müsste oft mit dieser zusammengesetzten Zeitform den Raum des Verses sprengen; ich hätte zu wenig
Platz, um alles unterzubringen . An etlichen Stellen muss ich sinnentsprechend doch das Perfekt setzen, wo z. B. eine handelnde Person
etwas aus der Vergangenheit berichtet. So sind die ersten neun Verse im
1. Gesang im Perfekt, und es erfolgt im 10. Vers der Wechsel ins Präsens,
das dann durch den ganzen Gesang hindurch trägt, während der griechische Text durchwegs die Vergangenheitsform braucht. Hier die Verse 8
bis 10 mit dem Übergang vom Perfekt zum Präsens:
Wär vo de Götter ächt het se zum Stryten u Kämpfe so ufghezt?
L etos u Zeuses Suhn! Ertöibte über e Chünig
Schickt er e böse Bräschte i ds Heer; da stärbe di Manne.
Meine dritte Forderung ist der korrekte Hexameter. Er weist, wie der
Name sagt, ein Sechsmass auf. Im Griechischen und im Lateinischen
wird der Rhythmus durch den Wechsel von sogenannt langen und
kurzen Silben gebildet. Dagegen wird die ursprfingliche und natürliche
Betonung eines Wortes nicht berücksichtigt. Ein Hexameter weist also
sechs lange , betonte Silben auf. Dazwischen treten entweder eine lange,
unbetonte oder zwei kurze Silben. Lang-lang heisst der Spondeus, lang
-kurz/kurz der Daktylus (was den Finger bedeutet , der ein langes und
zwei kurze Glieder hat). Der fünfte Versfuss im Hexameter ist ein
D aktylus , nur ausnahmsweise ein Spondeus. Der letzte, sechste Versfuss
ist zweisilbig, entweder ein Spondeus oder ein Trochäus (lang- kurz).
Der Reiz der Hexameter-Dichtung liegt im ständigen Wechsel der
verschiedenen Versmöglichkeiten. Die Griechen zählten 32 Formen.
Der schriftdeutsche und derberndeutsche Hexameter richten sich nach
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diesen Rhythmen. Aber hier kommt es weniger auf lange und kurze
Silben an, vielmehr auf die natürliche Betonung der Wörter. Als gut
erachte ich einen berndeutschen Hexameter, wenn der Leser ihn gar
nicht anders als mit der richtigen Betonung lesen kann , und wenn
ausserdem der berndeutsche Satzbau korrekt ist. Man lese nun noch
einmal die oben zitierten Verse 8 bis 10. Die natürliche Betonung ergibt
sich von selbst. Jeder von diesen Versen hat übrigens einen andern
Rhythmus. Vers 8 besteht aus lauter Daktylen, abgesehen vom Versschluss. Vers 9 enthält drei Trochäen (lang- kurz) nacheinander , hier
herausgegriffen: Zeuses Suhn! Ertöibte .. . Die unbetonten Silben sind
hier alle kurz. Eine solche Folge ist normalerweise zu vermeiden. Hier
aber gibt sie der Aussage ein besonderes Gewicht. Der Trochäus, der im
griechischen Hexameter nicht vorkommt (ausser im Versschluss), ist im
Bern- wie im Schriftdeutschen nicht zu umgehen. Nun gibt es auch
Verse, die nicht ganz problemlos zu lesen sind. Vom Priester Chryses
heisst es in Vers 13:
Möchti sy Tochter gärn frei ha u bringt derfür Hüüffe vo Lösgäld. Da
stehen drei lange Silben nacheinander: gärn frei ha. Ich könnte versucht
sein , gärn und ha zu betonen und bekäme dann sieben Verfüsse anstatt
sechs. Richtig lese ich rein daktylisch , indem ich nach Tochter das Wort
frei betone. Für solche «Zweifelsverse» habe ich keine Vorliebe; aber
·wie sie vermeiden, ohne vom Text abzurücken? Ich tröste mich damit,
dass sie in jeder schriftdeutschen Übersetzung vorkommen. Hat der
Leser begriffen, was ein Hexameter ist, wird er auch die schwierigen
Verse bewältigen.
Das Faszinierende an meiner Arbeit war immer, die obigen drei Forderungen , nämlich Worttreue , flüssiges , unverfälschtes Berndeutsch und
Hexameter, miteinander in Einklang zu bringen. Was sich am Schluss so
leicht lesen lässt , ist meist das Produkt eines langwierigen Probierens. Es
kam mir oft vor wie die Arbeit an einem Mosaik. Bestehende schriftdeutsche Übersetzungen, die ich natürlich auch verglich, konnten höchstens auf Möglichkeiten hinweisen. Aber den treffenden Ausdruck und
den natürlichen Fluss des Satzes musste ich im Berndeutschen selber
erarbeiten. Ich fühle mich dadurch bereichert. Ich glaube, etwas von der
Welt Homers in mich aufgenommen zu haben. Trotzdem bleibt es mir
bewusst , dass diese Übertragung kein gleichwertiger Ersatz ist, sondern
ein Versuch, der Sagenwelt Homers, seinem Menschenbild, seiner
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Poesie und seiner Phantasie näher zu kommen. Der Übertragung ist
eine gewisse Eigenständigkeit nicht abzusprechen. Altgriechisch und
Berndeutsch vertreten zwei verschiedene Sprachkulturen.
Peisistratos, der Herrscher von Athen im 6. Jahrhundert v. Chr., kümmerte sich um die getreue Überlieferung von Homers Ilias und Odyssee.
An den panathenäischen Festtagen wurden diese Epen von den Rhapsoden , den Sängern, kunstvoll rezitiert. Peisistratos duldete keine blassen
Auszüge. Unverkürzt sollten die Epen vorgetragen werden , was natürlich mehrere Tage dauerte. Ich entschloss mich trotzdem, die Ilias
verkürzt zu übertragen. Von den 15 693 Versen biete ich 10839, gut zwei
Drittel. Die Gesänge 5, 7, 8 und 10 liessich weg, sechs weitere kürzte
ich. Den Inhalt des Weggelassenen gab ich in Zusammenfassungen an.
Weggelassen wurden besonders Kampfschilderungen , die den heutigen
Leser ohnehin etwas stark belasten möchten. Sie kommen auch so noch
reichlich zum Zug. Dagegen konnte ich nicht auf Götterszenen verzichten , die uns den Einblick in Homers eigenartige Religion geben. Sie
wurde die Religion der Griechen in der klassischen Zeit, bis dann die
Philosophen ihre Kritik daran ansetzten . Vom 14. Gesang an kürzte ich
nur noch den 15ten und 17ten. Es ging mir darum, dass die Treue des
Achilleus zu seinem Freunde Patroklos in ihrer ganzen Tragweite zum
Ausdruck käme.
Ich kehre zum Anfang meiner Ausführungen zurück. Ich freue mich
darüber, dass die ersten Teile der Odyssee in der Übersetzung von
Albert Meyer bei Emil Jenzer in Burgdorf handgesetzt und gedruckt
wurden, und dass nun rund dreissig Jahre später meine Arbeit an der
Ilias wieder von Burgdorf ausgehen durfte. Ich gestehe, dass ich ohne
das Vorbild Albert Meyers, den ich übrigens persönlich nicht kannte, nie
auf den Gedanken gekommen wäre, mich an eine so anspruchsvolle
Arbeit heranzuwagen. Der Francke-Verlag, der sich allgemein um das
berndeutsche Schrifttum verdient gemacht hat, liess denn auch mein
Buch in derselben Ausstattung erscheinen wie Meyers Odyssee.
Als im November 1981 Homer bärndütsch, Ilias in den Buchhandel kam ,
begann ich mit der Übersetzung der Aeneis von V ergil, eine Arbeit von
zwei Jahren. Die Aufgabe war naheliegend. Freilich wusste ich anfangs
so wenig wie seinerzeit bei der Ilias, ob ich über blasse Fragmente
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hinauskäme. Im Laufe der Arbeit sah ich , dass Vergils Aeneis im
Ganzen wie im Detail so streng komponiert ist, dass man nicht Bruchstücke herausreissen sollte. So übersetzte ich alle zwölf Gesänge mit
9896 Versen.
Publius Vergilius Maro, der rund 700 Jahre nach Homer lebte (70 bis 19
v. Chr.), strebte nach dem grossenVorbild Homers ein Nationaleposfür
die Römer zu dichten. In der bewussten Nachahmung Homers nach der
Form und zum Teil sogar nach Inhalten suchte er die Vollendung der
Dichtung. Er führte den Ursprung seines Volkes auf Aeneas zurück, der
nach der Zerstörung Trojas mit einer ganzen Flotte westwärts segelte,
um in der Gegend von Rom die neue Heimat für sein Volk zu finden und
zu erkämpfen.
Vieles war nun ähnlich in me iner Übersetzungsarbeit. Der Hexameter
war mir vertraut. Doch musste ich den lateinischen Wortschatz Vergils
ne u erringen und mich mit dem wesentlich komplizierteren Satzbau des
Dichters abmühen. Die Grundsätze blieben dieselben: Worttreue, flüssiges und unverfälschtes Berndeutsch im Hexameter. Wer je Vergil
lateinisch gelesen hat, kann wohl ermessen, wie schwierig es ist, des
Dichters Satzgebilde in alltägliches Berndeutsch umzukrempeln , das
sich dann erst noch in den Hexameter einfügt. Nachträglich verwunderte ich mich selber, dass ich bei Homer wie bei Vergil kaum einen
wesentlichen Ausdruck unübersetzt lassen oder mit zu häufigen Füllwörtern nachhelfen musste, um mit der Vers- und Satzlänge des Urtextes Schritt zu halten.
Wer das Vorrecht hat , Griechisch und Latein zu e rlernen , kann nicht an
Homer und Vergil vorübergehen. Es ist hier nicht der Ort, näher zu
begründen, was uns die antiken Dichter immer noch zu geben haben.
Jedenfalls reicht der Einfluss der Epen Homers und Vergils bis heute an
die humanistische Bildung der abendländischen Völker.
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Homer bärndü/sch: llias
Übersetzt von Waller Gfeller. 352 Seiten, geb. , Fr. 29.80 , Francke-Verlag 1981.
Vergil bärndütsch: Aeneis
Übersetzt von Waller Gfeller. 318 Seiten , geb. , Fr. 36.-, Francke-Verlag 1984.
AbbildungS. 175:
Titelblatt des ältesten Virgils in der Stadtbibliothek Burgdorf, herausgegeben von Jan
Mine// in Rotterdam 1708.
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Paul Lachat 1910- 1984

Joseph Heimgartner: Der Lebenslauf
Als Paul Lachat vom Rat der röm.kath. Kirchgemeinde Burgdorf 1947
als Pfarrer an die Marienkirche gewählt wurde, zählte diese 94 po litische Gemeinden auf eine m Gebiet ,
das sich vom Kemmeriboden bis zur
solothurnischen Grenze bei Wiler
ausdehnte. Langnau war nebst
Burgdorf bereits Gottesdienststation mit einem Pfarrektor. Die Kirchensteuer betrug damals noch
20 % der Staatssteuer.
Paul Lachat wurde am 12. November 1910 in Arlesheim geboren; sein
Vater stammte aus dem Jura. In
R einach BL besuchte e r die Bezirksschule und a nschliessend in Samen
das Kollegium mit Maturitätsabschluss. Seinen Theologiestudien oblag
e r in Fribourg, Luzern und Solothurn, und anschliessend amtete er als
Vikar in Basel und Bern. Militärdienst leistete er als Feldprediger.
In Burgdorf war er Initiant für de n Bau einer katholischen Kirche in
Utzenstorf, die er auch in persönlichen Geldsammefaktione n mitfina nzie ren half. Nebst der seelsorgerliehen T ätigkeit widmete er sich seinem
Hobby, historischen Studien. 1961 zog er als Pfarrer nach Nenzlingen im
L aufental , in eine Gemeinde, deren Wirkungsfeld seiner angegriffenen
Gesundheit besser e ntsprach. Seine letzte n Jahre verle bte er im Altersheim zu Aesch BL , wo er am 20. November 1984 verstarb.
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Alfred G. Roth: Lachats historische Arbeit
Paul Lachat kam 1947 als Pfarrer nach Burgdorf. Er hatte sich schon
vorher a ls Familien- und Geschichtsforscher ausgewiesen. So lag es
nahe , dass er sich sofort hinter die Vergangenheit Burgdorfs in der Zeit
der alle inseligmachenden Kirche setzte und so den Kontakt mit den
hiesigen Geschichtsfreunden suchte. Bald haben wir denn auch gemeinsam die Orte katholischen Gottesdienstes, in der Stadtkirche, im
Schloss, im Niederen Spital und in der Siechensiedlung besucht und
durchforscht.
Es war die Zeit des Vorbereitens der Jubiläumsausstellung 1953, Bern
im Bunde, in Ritter- und GemeindesaaL Die Arbeit auf Termin nicht
scheuend liess sich Lachat sofort dafür einspannen , mehr noch, der
Burgerrat ernannte ihn als Nichtburger, aber als Ke nner zum Mitglied
der burgerliehen Archivkommission, der er offiziell 1954/62 angehörte,
zusammen mit dem e benfalls nichtburgediehen Fritz H äusler, dem
sp äter en Staatsarchivar.
In seine r aktiven Art machte sich Lachat hinter die Aufgaben. Die
grosse Vorfahrentafel der Kiburger und Zähringer bis hin zu den
Staufern und Saliern im Schloss 1953 stammt von ihm. Rasch folgten die
U nte rsuchungen über die Schlosskapellen (1954), das Barfüsserkloster
(1955 und 1958) und die Siechensiedlung (1957). Folgerichtig stellte er
für den Laien seine Erfahrungen übe r die «Lateinischen Bezeichnungen
in alten Kirchenbüchern» zusammen (1957) und dehnte seine Forschungen auf Bern aus (Franziskaner bzw. T erziarinnen 1958).
In seiner Wo hlgesinntheit, der Öffentlichkeit zu dienen, liess e r sich für
vie l anderes e inspannen, von den Leuten der Kornhausmesse für das
Kornhaus (1957/8) , vom Stadthauswirt für die Hühnersuppe (1959) ,
vom Rittersaalverein über Pestalozzi (1958/9) und von den Ruithonen
über das Zunfthaus zu Pfistern (1960), alles kurze , gründliche , auf
unerschlossenen Quellen beruhende Essays.
Längst indessen hatte er sich im stillen an die grösste Arbeit gemacht ,
nur ist sie unbe kannt gebliebe n, das Jahrzeitbuch von Burgdorf, 1529
dem Bildersturm entronnen , seit 1886 Depositum der Burgergemeinde
im RittersaaL Da die Handschrift einmal Wasserschaden genommen
h atte, war sie an den Rände rn mehrteils fast unleserlich . Wir liehen sie
ihm aus , und er schaffte sich eine Infrarotlampe an, um sie zu entziffern.
Nächtelang las er, vornüber gebeu gt, suchend , vergleiche nd , überle188

gend. Wenn es gar nicht mehr weiterging, haben wir zu zweit durchleuchtet, geprüft, für Augen und Lungen mühsam. Wenn wir dann eines
neuen Resultates sicher waren, haben wir das wohl mit einer guten
Flasche gefeiert, aber nur bis Mitternacht , nachher blieb der Pfarrherr
unversuchbar enthaltsam.
Das Ergebnis ist ein buchstabengetreues Maschinenmanuskript, das wir
noch, entsprechend den Rot-Auszeichnungen im Original , über die 103
Seiten von Hand rubriziert haben. Wie kein zweiter nie wieder war
Lachat für die Untersuchung prädestiniert. Er las fliessend Latein ,
kannte Liturgie, Consuetudines und Heilige und war vor allem von
Feuer und Hartnäckigkeit des Forschers gepackt. Seine Resultate haben
für den Kunstdenkmälerband von Dr. J. Schweizer über Burgdorf beste
Unterlagen geboten und werden es noch für manch weitere Forschung
zum Spätmittelalter Burgdorfs tun können.
Leider war es bis zum Wegzug Lachats nicht möglich, diesen komplizierten Text zu verdeutschen, zu kommentieren und zu publizieren. Wer
ausser ihm wäre seitdem in der Lage gewesen, es an die Hand zu
nehmen? Schade! Wir geben hier eine Seite seiner Reinschrift als
Dokument wieder (f. 26 recto des Originals , Rittersaalsammlung Kat. X
2) und zeigen dazu die originale Seite selbst. So mag jedermann die
Arbeit abschätzen.
Seine Beobachtungen fasste Lachat in einer kurzen Einführung zusammen, die wir hier im Anhang erstmals veröffentlichen.
Nun war Lachat im «Schuss». Mit Leichtigkeit untersuchte er das
ebenfalls im Rittersaal deponierte Jahrzeitbuch Heimiswils und des
Niederen Spitals zu Burgdorf und hielt den Befund in der (leider
ungedruckten) Festschrift zu Alfred Bärtschis 70. Geburtstag 1960 fest.
Ebenso leicht resultierte daraus der Artikel im Burgdorfer Jahrbuch
1960 über die Kirchensätze zu Oberburg, Burgdorf und Heimiswil bis
zur Reformation.
Aus seiner beruflichen Tätigkeit ergab sich 1961 der Aufsatz über die
mit ihm neu begründete katholische Kirche SS. Peter und Paul in
Utzenstorf. Aber aus seinem Beruf ergaben sich auch Schwierigkeiten ,
die ihn, seiner angegriffenen Gesundheit zuliebe, sich auf einen ruhigeren Sprengel zurückzuziehen veranlassten , nach Nenzlingen im Gebiet
des ehemaligen Fürstbistums Basel, in dem er aufgewachsen war. Von
dort aus lieferte er den Heimiswilern noch das versprochene Kapitel
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über das religiöse und kirchliche Leben bis zur Reformation in ihr
Heimatbuch 1967. Aber sonst war er für Burgdorf verloren.
Unbegreiflich, dass man diesen uneigennützigen , tiefsinnigen und doch
auch fröhlichen Mann nicht zu halten gewillt war, eine schwere Last der
verantwortlichen Behörde vor der Geschichte Burgdorfs in mehrfachem
Sinne!
Die Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde gedachte seiner Verdienste zum 60 . Geburtstag mit einer Würdigung Fritz Häuslers
und liess durch Andreas F.A. More] das vielfältige Schrifttum zusammenstellen. Darauf sei hier verwiesen (1970 S. 150ft.).

Paul Lachat: Das Burgdorfer Jahrzeitbuch
Der Einband besteht aus Brettern von ca. 12 mm Dicke. Er ist an den
Rändern abgeschrägt. Der Rücken ist aus gebräuntem Schweinsleder
und profiliert. Der übrige Deckel war früher mit weissem Leder überzogen. Beschläge und Schliessen sind nicht erhalten. Das vordere Deckblatt aus Pergament ist mit liturgischen Texten beschrieben und mit
Neumen (sehr alte Choral-Notenschrift) übersetzt. Diese Schrift
stammt wohl von Ende des 13. oder Anfang des 14. Jh.
Zum Unterschied vom Heimiswiler Jahrzeitbuch ist dieses nur auf
Papier geschrieben. Es enthält noch 51 Blätter (102 Seiten). Einzelne
Seiten fehlen, andere sind zum Teil herausgerissen. Das Buch ist,
vermutlich bei einer Feuersbrunst, ins Wasser geraten, so dass sich die
Tinte aufgelöst hat und einzelne Blätter deswegen brüchig geworden
sind. Das Entziffern des Textes bietet gerade dieses Umstands wegen
einige Schwierigkeiten. Die Sprache ist Latein und Deutsch, oft sogar
gemischt.
Als Schreiber in diesem Buch konnten ermittelt werden: Heinrich
Wipprecht, er ist wahrscheinlich der erste Schreiber, der das Buch
angelegt hat (1401 , 1420). Dann folgen Oswald Hasler (1424) , später
Stadtschreiber zu Solothurn (1436) ; Friedrich Mey (1445) ; Sifrid Hicke
(1448) ; Balthasar Brunwurtz (1462). Neben diesen , die damals Stadtschreiber waren, haben auch etwa Pfarrherren ihre Eintragungen vorgenommen , so Pfarrer Burkard Schmid, der sein persönliches Zeichen
einigemal zu Eintragungen gesetzt hat (Fraktur t). Auch Johannes
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Meyer, der im Jahre 1497 neue Reliquien nach Burgdorf brachte, hat
das Ereignis eigenhändig eingetragen.
Dieses Jahrzeitbuch ist für die Burgdorfer Geschichte besonders wertvoll, weil es Auskunft gibt über verschiedene Ministerialen-Geschlechter. Aber auch viele Burgerfamilien haben sich hier durch Stiftungen
verewigt. Daneben finden sich viele Flur-, Orts- und Strassennamen von
Burgdorf.
A ls Jahrzeitbuch war es in Gebrauch 1401/70, d. h. bis zum Neubau der
Stadtkirche.
Rittersaal-Sammlung (Kat. X 2)
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Ein prominenter Burgdorier wurde 75jährig

Franz Schnyder - Pionier des Schweizer Films
Fred Scheidegger

Mit berechtigtem Stolz kann der Burgdorier Filmregisseur und -produzent Franz Schnyder, der am 5. März 1985 seinen 75. Geburtstag beging,
auf ein reiches Lebenswerk zurückblicken , und es darf ihm eine Genugtuung sein, dass seine Filme - vor allem die Gotthelf-Adaptationen heute eine eigentliche Renaissance erleben .
War Franz Schnyder noch in den siebziger Jahren von der sich Kompetenz anmassenden Kultur- und Filmkritik als Vertreter von «Papas
Kino» apostrophiert worden, so hat die Enkel-Generation seine Bedeutung für das Schweizer Filmschaffen neu erkannt , und er ist über die
Landesgrenzen hinaus zu Anerkennung und Erfolg gelangt. Mit dem
von Christoph Kühn (geb. 1952) gedrehten Dokumentarfilm «FRS: Das
Kino der Nation», der am 28. Dezember 1984 seine Uraufführung
erlebte und am 7. März 1985 auch im Fernsehen DRS ausgestrahlt
wurde , ward Franz Schnyder (FRS) vollends wieder ins aktuelle
Bewusstsein breiter Kreise geholt, und es werden gespannte Erwartungen in eine Realisierung des von ihm seit Jahren gehegten PestalozziFilmprojektes gesetzt.
Für die Schriftleitung des Jahrbuches Anlass genug, um kurz den
Werdegang Franz Schnyders in Erinnerung zu rufen:
Franz Schnyder wurde, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Felix
Schnyder, am 5. März 1910 in Burgdorf geboren. Seine Eltern waren
Bauingenieur und Technikumslehrer Max Schnyder (1877-1965), der in
den dreissiger und vierziger Jahren in Burgdorf auch als Gemeinderat
und Präsident der Baukommission wirkte, und Fanny Louise geb.
Steiner. Die Familie stammt aus Kriens/Luzern, doch erwarben die
beiden Söhne vor 15 Jahren das Burgdorier Burgerrecht. Franz Schnyder durchlief die Burgdorier Schulen bis zur Maturität 1929 und bildete
sich ansebliessend in Berlin im Bühnenberuf aus . Mit 24 Jahren führte er
am Deutschen Theater und an den Kammerspielen Berlin zum ersten195

mal Regie. 1936 wurde er Regisseur an den Kammerspielen in München, musste aber 1939, als der Krieg ausbrach, in die Schweiz zurückkehren, um Aktivdienst zu leisten. Er wirkte dann zuerst am Schauspielhaus Zürich, das damals eine eigentliche Blütezeit erlebte, und wurde
für einige Zeit Leiter des Schauspiels am Stadttheater Basel. Aber auch
am Berner Stadttheater führte er Regie.
Ab 1940 begann Franz Schnyders Filmtätigkeit, die ihn seither nicht
mehr losliess. Schon in diesem Jahr kam als sein erster Film «Gilberte de
Courgenay» heraus, der als Loblied auf die brave Soldatenmutter einen
wichtigen Beitrag zur moralischen Landesverteidigung leistete und denn
auch gleich zum Publikumserfolg wurde. 1942 folgte «Das Gespensterhaus», die einzige Komödie Schnyders. Erstmals bittere Gesellschaftskritik übte er in dem 1943 nach dem gleichnamigen Roman von Kurt
Guggenheim gedrehten Streifen «Wilder Urlaub», in dem geschildert
wird, wie ein individuelles Schicksal in die Kollektivität des Militärdienstes einbricht. Schnyder drehte in der Folge an die 30 Dokumentar- und
Werbefilme, darunter «Ein Mann wird gesucht» für das Internationale
Rote Kreuz und «Der Souverän», ein im Auftrag der Eidgenossenschaft
geschaffener Dokumentarfilm über die Landsgemeinden, die Urform
der Demokratie.
Zum Spielfilm kehrte Franz Schnyder erst 1954 zurück, nachdem er sich
eingehend mit den Schriften des Emmentaler Dichters Jeremias Gotthelf befasst hatte. «Ueli der Knecht» eröffnete die breitgespannte Reihe
der Gotthelf-Verfilmungen, mit denen Schnyder - wie vor ihm Ernst
Balzlimit seinen Radiohörspielen - viel zur Popularisierung der grossen
Werke des Pfarrers von Lützelflüh beitrug. 1955 folgte als Fortsetzung
«Ueli der Pächter». Bekannte Schauspieler wie Heinrich Gretler, Emil
Hegetschwiler , Max Haufler, Hannes Schmidhauser, Franz Matter,
Erwin Kohlund, Peter Brogle, Peter Arens, Ruedi Walter, Anne-Marie
Blanc, Hedda Koppe, Annemarie Düringer, Liselotte Pulver und Margrit Winter waren für die Publikumserfolge mitverantwortlich. Noch im
selben Jahr wandte sich Schnyder mit «Heidi und Peter>> (nach der
Erzählung Johanna Spyris) einem weiteren typischen Schweizer Stoff
zu, und 1956 kam «Zwischen uns die Berge» heraus , die Geschichte
eines Sennen, der sich zur Schweizergarde nach Rom meldet.
Hatte Schnyder bis dahin zuerst mit der Praesens-Film und dann mit der
Gloria-Film zusammengearbeitet, so entschloss er sich 1957 zur Grün196

Franz Schnyder (Portrait von Walter Pfäffli, Burgdorf).
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dungeiner eigenen Gesellschaft, der Neuen Film AG. Als erster, mit
erheblichem Einsatz selbst produzierter Film kam «Der 10. Mai» heraus, in dem er sich kritisch mit Gegenwartsthemen auseinandersetzte.
«In szenischen Miniaturen von grosser Dichte», wie ein Rezensent
schrieb, schilderte er in diesem Film schweizerisches Verhalten im Krieg
und die Flüchtlingspolitik unseres Landes. Leider brachte dieses Werk,
trotz mehrheitlich positiver Bewertung durch die Presse, nicht das
erhoffte finanzielle Ergebnis.
Franz Schnyder wandte sich in der Folge wieder Gotthelf zu und schuf
1958 schon den Film «Die Käserei in der Vehfreude», der ein grosser
Publikumserfolg wurde (insgesamt 1,8 Millionen Besucher!). Der
Grundstein zu weiteren eigenen Realisierungen war damit gelegt, und es
kamen zwei weitere Gotthelf-Bearbeitungen heraus: 1960 «Annebäbi
Jowäger» (zuerst in zwei Teilen, dann auch in einer Gesamtfassung) und
1964 «Geld und Geist» (erstmals in Farben). Als improvisiertes Studio
für einen Teil der Dreharbeiten diente Schnyder eine ausgediente
«Salathalle» bei Kirchberg.
Dass alle fünf Gotthelf-Filme Franz Schnyders auch heute immerwieder
gezeigt werden und ihr Publikum finden , beweist ihre die Zeit überdauernde Gültigkeit. In einem unlängst erschienenen Aufsatz «Bilder der
Schweiz im Schweizer Film» (Zeitschrift «Unsere Kunstdenkmäler»
1984/1) attestiert der bekannte Filmkritiker Martin Schlappner Schnyder, dass «einiges von der Kunst des grossen Erzählers aus dem Emmental, der das Bäuerliche und damit das Dörflich-Heimatliche seinerseits
in keiner Weise auf ein irriges Wunschbild von Idyllik stilisiert hatte», in
seine Filme eingegangen sei. Sie seien nicht der (eher fragwürdigen)
Gattung «Heimatfilm» zuzuordnen.
Dazwischen produzierte Franz Schnyder mit dem 1963 in die Kinos
gebrachten Streifen «Der Sittlichkeitsverbrecher» einen weiteren aktuellen Problemfilm. Schnyders vorläufig letzter Spielfilm , «Die sechs
Kummerbuben» (1968) , nach dem Jugendbuch von Elisabeth Müller,
wurde vor allem durch die Fernsehfassung , die übrigens zuerst geschaffen wurde, weit verbreitet, blieb aber bei der Kritik umstritten.
Seither ist es um Franz Schnyder etwas ruhiger geworden , er blieb aber
keineswegs untätig. Als disziplinierter Schaffer konzipierte er eine
ganze Reihe von interessanten Drehbüchern und Prosastücken. Vor
allem an einem Pestalozzi-Projekt (s. nachfolgenden Beitrag) arbeitete
er zehn Jahre lang sehr intensiv. Dass er beim Bund keinerlei Unterstüt198

Franz Schnyder zusammen mit dem Jungfilmer Christoph Kühn bei einer Besprechung
im Haus «Matten» auf dem Ballenberg (Pestalozzi-Szene).

Szene mit Peter Wyssbrod als Pestalozzi und Annelore Sarbach als seine Frau Anna.
(Fotos: Filmkollektiv Zürich AG)
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zung für eine Realisierung fand, erbitterte ihn schwer. Die Art und
Weise wie nach seiner Meinung von den Verantwortlichen in Bern das
Filmförderungsgesetz gehandhabt werde, erregte seinen Zorn. Öffentlich übte er deswegen heftige Kritik an unseren obersten Behörden. Er
warf ihnen vor, die schweizerische Spielfilmproduktion zu sabotieren
und eine (verfassungswidrige) Zensur auszuüben. 1980 drohte Schnyder
gar, aus Protest sein gesamtes Filmwerk zu vernichten , worauf er in
einem Teil der Medien als «Zorniger Mann von Burgdorf» in die
Schlagzeilen geriet.
Mit der Stadt Burgdorf, seiner Vaterstadt, fühlte sich Franz Schnyder
übrigens nach eigener Aussage stets verbunden, und mit Dankbarkeit
kehrte er immer wieder hierher zurück. Seit 1967 hat er sich definitiv in
Burgdorf niedergelassen. Wir wünschen Franz Schnyder wie auch seinem Bruder, Botschafter Felix Schnyder, der unser Land als Diplomat
auf wichtigen Aussenposten vertrat, auch für die Zukunft alles Gute.
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Pestalozzi in Burgdorf
Teilabdruck aus dem Drehbuch zu Franz Schnyders geplantem
Pestalozzi-Film (überarbeitete letzte Fassung von 1981)

Vorbemerkung
Zwischen 1968 und 1972 hat Franz Schnyder ein umfangreiches Drehbuch zu einem Pestalozzi-Film erarbeitet, dem später drei weitere
Fassungen folgten . U nsere ausgewählten in Burgdorf spielenden Szenen
stammen aus der letzten, wesentlich gestrafften Fassung vom 5. März
1981. Heinrich Pestalozzi, geboren am 12. Januar 1746 in Zürich und
gestorben am 17. Februar 1827 in Brugg, wirkte von 1799 bis 1804 in
Burgdorf. Schnyde rs Drehbuch ist so aufgebaut , dass Pestalozzi beginnend mit dem 16. Februar 1827 um 4 Uhr am Nachmittag- in den
letzten 17 Stunden seines Lebens auf dem Neuhof in Birr (bei Brugg,
Kt. Aargau) , den er seit 1771 (mit längeren Unterbrüchen) bewohnte,
Rückschau auf Erreichtes und Erlittenes hält. Sein Tod trat am nächsten
Morgen um 7 Uhr ein.
In den nachfolgenden in Burgdorf spielenden Sequenzen treten neben
Pestalozzi als Personen nacheinander auf: J oseph Schmid (1787-1850),
sein Schüler und späterer Mitarbeiter, der ihn auf der Wanderung nach
Burgdorf begleitet, Samuel Dysli (1759-1801) , Schuster und Lehrer
an der Burgdorier Hintersässenschule, Dr. Johann Rudolf Grimm
(1742-1826) , Arzt und Besitzer der heutigen «Grossen Apotheke» an
der Hohengasse, Dr. Johannes Schnell (1751-1824) , Advokat und
Distriktstatthalter, Vater der drei Brüder Ludwig, Kar! und Hans
Schnell, der berühmten Politiker der Regenerationszeit. Dann die drei
Minister der Helvetischen Regierung , A lbrecht Rengger (1764-1835),
Philipp Albe rt Stapfer (1766-1840) und Frederic Cesar La H arpe
(1754-1838). U nd schliesslich Stadthauswirt Schwander und Matthew
Tindal, englischer Schüler Pestalozzis. Die im Drehbuch eingeschobenen Szenen der in Birr spielenden Rahmenhandlung sind weggelassen,
aber mit drei Sternchen angedeutet.
Zur zeitlichen Einordnung der Szenen mögen noch folgende biographische Angaben dienen: Pestalozzi traf am 23. Juli 1799 in Burgdorf ein,
wo er zunächst an der Hintersässenschule in der Unterstadt (Kornhausgasse 7) unterrichtete, dann vom H erbst an im ehemaligen Burgerschul201

haus am Kirchbühl (1865 dem Stadtbrand zum Opfer gefallen) und ab
1800 im Schloss Burgdorf, das ihm zur Führung einer Lehrerbildungsanstalt zur Verfügung gestellt wurde. Er genoss die Unterstützung der
damaligen Helvetischen Regierung und weilte vom November 1802 bis
Februar 1803 als Angehöriger der helvetischen Konsulta in Paris. 1804
verlegte er sein Institut nach Münchenbuchsee und eröffnete 1806 ein
Töchterinstitut in Yverdon. In Burgdorf entstand sein pädagogisches
Hauptwerk «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt». Weitere Burgdorfer
Schauplätze des Filmdrehbuches sind die Apotheke Grimm und das
Stadthaus .
Die in Kühns Schnyder-Film aufgenommenen Pestalozzi-Szenen wurden in der Grossen Apotheke in Burgdorf und im Haus «Matten» auf
dem Ballenberg bei Brienz gedreht. Produzent war das Filmkollektiv
Zürich AG.
Fred Scheidegger
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Pestalozzi - Der Prophet, auf den niemand hörte
Filmdrehbuch in acht Teilen (I bis VIII), einem Prolog und einem
Epilog

Aus Teil VII- 1799
Landweg zwischen Bern und Burgdorf.

Sonnenflecken spielen auf dem Waldboden.
Pestalozzi und der kleine Schmid bummeln vergnügt daher. Pestalozzi
ist am Berichten seiner Erlebnisse mit seinen Freunden Stapfer und
Rengger.
Pestalozzi

«Da meint Stapfer zu mir. Pestaluzz, alter Freund. Wegen
der dummen Sache in Stans oben. Aber mit den Franzosen
im Land. Und unseren Aristokraten, die wieder an die
Macht wollten .. . Begreifst es doch!»

Er stellt sich vor Joseph Schmid hin. Hebt belehrend den rechten
Zeigefinger. Der Bub hält vor Staunen den Mund offen.
Pestalozzi

«Sie haben die H osen voll, meine alten Kameraden. Sehen
an allen Ecken Bauern mit Mistgabeln und Sensen. Weil
die doch den Zehnten weiter bezahlen müssen, verstehst
du?»

Er zwinkert wie ein Augur mit den Augen. Nimmt dann seinen kleinen
Begleiter wieder an der Hand. Und spaziert weiter.
Pestalozzi

«ich soll denen gut zureden. Vertrösten. Damit sie sich still
halten. »

Er deutet auf einen hölzernen Wegweiser.
Pestalozzi

«Buchstabiert Hab's dir ja beigebracht. »

Das tut der kleine Schmid. Langsam und mühsam.
Schmid

«Burgdorf. 4 Stunden von Bern. »

*
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Burgdorf, Gasse in der Unterstadt.
Burgdorf ist ein Landstädtchen am Eingang zum ErnmentaL Auf zwei
Hügeln beherrschen Kirche und Schloss das Tal.
Während oben um das Schloss herum Wohlstand- und entsprechend
Sauberkeit - zu finden ist, steht es um die untere Stadt, die ans
Emmeufer grenzt, traurig aus.
Pestalozzi- und hinter ihm Joseph Schmid- suchen sich einen Weg
zwischen den Abfallhaufen einer engen Gasse der unteren Stadt.
Die winzigen, niederen Häuser auf beiden Seiten des mit Erde
gestampften Strässchens sind aus Stein, die Fenster klein, und meist nur
mit Papier verklebt.
Er zeigt gegen den Schlossberg , wo über ihnen der trutzige Bau wie ein
Adlerhorst thront.
Pestalozzi
«Die Bürger mit ihren Geldsäcken wohnen da oben ... »
Dann begehrt er auf.
«Die Geldsäcke hat man ihnen gelassen. Brüderlich, wie
Pestalozzi
wir Revoluzzer eben sind. Ist denen auch egal, ob das
dumme Volk hungert oder friert.»
Die Beiden überqueren auf einem schwankenden Brett einen tiefen
Graben mit einem fast ausgetrockneten Rinnsal.
Pestalozzi

«Harmlos, das Wässerchen, oder? Aber bei der Schneeschmelze, oder wenn's Katzen regnet, ersaufen die elenden Leute hier in der Unterstadt. »

Sie sind endlich vor einem tristen Gebäude angelangt, das mit seinem
zerzausten Schindeldach, das elendesteunter den elenden Häuschen ist.
Die Fensterehen sind von innen so mit feuchtem Nebel beschlagen, dass
Pestalozzi die Sicht in die Stube verwehrt bleibt. Ein unaufhörliches
Gesumme und Gebrumme schwirrt in der Luft herum.
Neben dem Türpfosten ist ein blechernes Schild angebracht:
Dysli - Schuhmacher und Schulmeister.
Pestalozzi gibt dem Buben mit dem Kopf einen Wink.
Pestalozzi

«Warten!»

Joseph Schmid hockt sich folgsam hin , während die Haustüre auf
Pestalozzis Bemühen mit einem kläglichen Ächzen antwortet.

*
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Burgdorf, Schulstube.
Die Stube, die Dysli als Schulzimmer zu dienen hat, ist niedrig, die
Decke durchgebogen , die Fenster so klein, dass kaum Licht hereindringt. Sie beherbergt in drangvoll fürchterlicher Enge beinahe 100
zerlumpte Kinder zwischen 5 und 15 Jahren. Aber auch Dyslis Familie
hat sich hier häuslich eingerichtet. Auf der Bank des Kachelofens
hocken seine Frau, die einen Säugling an ihren fetten Busen drückt, und
ein rotznasiger Bub .
Ein kreischender Schwall von Injurien , Kindergeplärr umhüllt Pestalozzi so lähmend , wie der betäubende, neblige Gestank.
Dysli - ein untersetzter, gebeugter Kerl von unbestimmtem Alter, einer
Glatze und einem Holzbein, das aus seinen Kriegsdiensten stammt steht aufgepflanzt zwischen seinen armen Opfern. Er schwingt einen
Rohrstock. Und krächzt gefährlich.

Dysli

«Wer ist's, der da tröstet, he? Wer, verdammte Bande?
Wer?»

Und die Rute saust wahllos auf die kleinen, geduckten Köpfe und die
schmalen Rückenpartien. Panik bricht aus unter den kleinen Wesen der
Unterstadt, die wie Sardinen gepresst, nicht ausweichen können.
Schwitzen und heulen.

1. Schüler

«Unser liebes, liebes Jesulein, das tröstet uns. »

Chor

«Das liebe, liebe Jesulein . .. »

2. Schüler

«Das schenkt uns . .. »

Chor

«... vollkommene Erlösung. »

Schlagfüssig hämmert der ungewaschene Schuster mit seinen groben
Fäusten auf die ratlose Schar los.

Dysli

«Tiere. Reudiges Hundevieh. Wer? Wer ist's, der für
Gerechtigkeit sorgt? Wer?»

Einem der gequälten Geschöpfe scheint die rettende Antwort zu dämmern.

3. Schüler

«Der Herr Lehrer!»

Chor

«Lehrer!»

4. Schüler

«Unser lieber Herr Dyslil»

Chor

«Dyslil»
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1. Schüler

«Der rettet uns . .. »

Chor

«. . . und nicht das liebe, liebe Jesulein. »

Da schäumt Dysli. Läuft blau an . Vermag nur noch zu krächzen.
Dysli

«Herrfesus. Nichteinfach blassfrech <fesus>! Herr! Herr!
Mistbandei Stinktiere! Herr! Keine Vertraulichkeiten mit
unserem verehrten Herr Jesus!»

Wie ein Löwe stürzt Pestalozzi auf den übergeschnappten Schulmeister
zu . Hämmert nun seinerseits mit Inbrunst auf ihn los. Mit geballten
Fäusten. Und auf Rücken und Kopf. Dazu lässt er ein Gekreisch los.
Pestalozzi

«Herr Jesus! Herr! Hirnwütiges Geplapper. Galgenvogel.
Henker.»

Dysli duckt sich . Winselt. Und stottert unter den schmerzvollen
Schlägen.
Dysli

«Sollen fromm werden. Lieb, brav. Meine süssen, süssen
Kinderlein.»

Pestalozzi reisst dem nächsten Kind den Katechismus aus den Händen.
Schwingt ihn in heiligem Zorn in der Luft herum.
Pestalozzi

« Klosterfrauengewäscht

Rabbinersprüche!»

Nun zerfetzt er das Heft, dann die Seiten einzeln in kleine Schnitzel.
Zerstreut sie über die geduckten Köpfe der entsetzten Kinder.
Pestalozzi

«Katechismus. Psalter. Trost von der Wiege bis zur
Bahre .. . »

Dräuend wandert sein Blick über die gleicherweise eingeschüchterten
Schulmeister und Eleven.
Pestalozzi

«Gott. Ist kein Hampelmann. Mit einer Schnur am Hintern. An der ein sturer Schulmeister ziehen darf. Damit
der Herr mit Arm' und Beinen strampelt. »

*
Vor dem Schulhaus.

Der ausharrende Joseph Schmid hat in das Deckpapier eines der Fenster
ein Guckloch gebohrt. Er springt zitternd vom Fenster weg - bereit in
den Kampf seines geliebten Vaters einzugreifen-, grübelt zwei Pflastersteine aus. Und kehrt zu seinem Beobachtungsposten zurück.
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*

Schulstube.
Doch die Lage hat sich zu Gunsten Pestalozzis entschieden. D ysli
verbe ugt sich servil vor ihm. Deutet dann demütig auf die abgelaufenen
Stiefel Pestalozzis. Der nickt gnädig. Zieht die Stiefel aus. Und setzt sich
auf einen Berg von Lederabfällen.
Pestalozzi- die nackten Füsse angezogen - guckt sich wie ein Feldherr
um.
Auf dem kalten Kachelofen säugt die unappetitliche Frau Dysli ihre n
Säugling. Währe nd der freche - kaum 10 J ahre alte - Bub an der
Wäschestange turnt.
Dysli - über das Felleisen gebeugt - wird von unheimlichen A hnungen
ergriffen , als plötzliche Totenstille eintritt. Und als er sich vorsichtig
umsieht, da trifft er seinen Feind bei seltsamem Tun.
Pestalozzi hat sich vor ein winziges Bübchen aufgepflanzt, das zu
hinterst in den Bankreihen verkrochen hockt. Er spreizt seine Rechte.
Zeigt auf den Daumen. Säuselt sanft und mütterlich.

Pestalozzi

«Kurzes, dickes Würstchen. »

Das Kerlchen zeigt Misstrauen. Bedeckt seinen Mund mit dem Händchen , um ja nichts sagen zu müssen. Doch Pestalozzi schmeichelt
geduldig weiter.

Pestalozzi

«H at einen Namen, das Dickerchen, oder? Muss sicher
nicht rumlaufen wie ein ungetauftes Waisenkind . .. »

Da knallt es wie aus der Pistole geschossen vom Kachelofen her. Der
Dyslibub brüllt unverfroren .

Dyslibub

«Daumen!»

Und dreht triumphierend eine Bauchwelle . Während die fette Dyslifrau
brumme nd hinzufügt.

Dyslifrau

«Und ein Finger ist's. Kein Würstchen.»

Pestalozzi schleudert wütende Blitze auf die beiden Frechlinge. Dann
zwängt e r sich neben dem Bübche n auf die enge Bank . Nickt ihm
verschwörerisch zu.

Pestalozzi

«Daumen. Hast's auch gewusst. Bloss nicht verraten
wollen.»
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Damit wendet er sich wieder seinen Fingern zu. Spielt mit dem Zeigefinger.

Pestalozzi

«Ganz mager, der Arme. Hat Hunger, sicher. Was meinst
du ... »

Und hält ihm unvermutet alle Finger gespreizt hin.

Pestalozzi

«Wie viele sind's? Alle zusammen.»

Da lispelt das Bübchen schlau.

Bübchen

«Halt, viele ... »

*
Vor dem Schulhaus.
Vor der Schulhaustüre haben sich erschrockene Eltern, Handwerker,
Nachbaren um Dysli geschart. Der hält ihnen traurig und erschüttert
den zerrissenen Katechismus hin.

Dysli

«Aus der Hölle. Vom Teufel geschickt. Gönnt unseren
herzigen Würmchen den Himmel nicht. »

Während sich Fassungslosigkeit, dann bitterer Groll auf den Visagen
der Zuhörer ausbreitet, versteckt sich Joseph Schmid hinter der Hausecke.
«Wohl vorbereitet sterben. Das wollen wir alle. Und nicht
Dysli
mit dem Bauch voller Sünden vor den Thron unseres
verehrten Herrn Heiland treten!»
Zittern der Todesfurcht befallen Joseph Schmid und die Unterstädter.

Dysli

«Die heiligen Sprüche. Auswendig muss man die aufsagen
können. Sonst schüttelt der Herr Jesus seinen heiligen
Kopf. Und zeigt nach unten!»

*
Schulstube.
Inzwischen haben sich Kinder und Pestalozzi angefreundet. Er hockt
kreuzbeinig auf dem Fussboden. Umringt von den gebannt lauschenden
Eleven.
So treffen sie Dysli und die nachdrängenden Rachegeister aus der
Unterstadt an. Noch bleiben sie verhemmt bei der Türe stehen.

208

Wä hre nd den Dreha rbeite n des Films <<FRS: Das Kino de r Na tion» in Brechershäusern (Gemeinde Wynigen) .
Rechts aussen : Franz Schnyder (Foto : Filmkollektiv Z ürich AG).

Pestalozzi hält die Rechte hoch. Zeigt auf den kleinen Finger. Und wie
Jäger das Wild , haben ihn die kleinen Schüler erspäht .
Bübchen

«Kleiner Finger ... »

Und die andern beweisen, dass sie bereits zählen können .
Chor

«Eins.»

Nun kommen die andern Finger an die Reihe. Und zwar mit Blitzgeschwindigkeit.
Chor
«Ringfinger. »
1. Schüler

«Zwei. »

2. Schüler

«Mittelfinger. »

Bübchen

«Drei. »

Chor

« Zeigfinger.

Vier. »

Dann aber ist der Dyslibub schneller. Kräht wie ein Gockel auf dem
Mist.
«Daumen!»
Dyslibub
Das verbittert Pestalozzi. Und er brummelt vor sich hin.
Pestalozzi

«Daumen ... »

Doch das Bübchen tröstet Pestalozzi. Streichelt ihn. Und meint geheimnisvoll.
Bübchen

«Fünf. »

Für das Völklein aus der Unterstadt, das sich in die Schulstube drängt ,
ist das Hexenwerk. Sie sperren entsetzt Mund und Augen auf. Und als es
jetzt auch noch ans Zählen bis «10» geht, und zwar wie geölt , da macht
sich gar Ehrfurcht breit.
Diesmal hält Pestalozzi beide Hände in die Höhe. Und das Bübchen
zeigt jeweils auf einen der Finger. Die andern rattern die Zahlen
herunter.
Chor

«Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. »

Das Ziel ist erreicht! Und ein begeistertes Huronengeschrei bricht aus.
Doch Pestalozzi schüttelt den Kopf. Macht eine niedergeschlagene
Bewegung wie weiland Hiob.
Pestalozzi

«Zehn ... Ja, aber ... Nach zehn ... Was kommt dann? »
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Da verstummen die enttäuschten Kinder. Denn was über 10 kommt, ist
ihnen ein Rätsel. Pestalozzi wird dringlicher.
Pestalozzi

«Es muss doch noch etwas geben!»

Und wieder ist es das hellköpfige Bübchen, das die Situation rettet.
Verschämt meint es.
Bübchen

«Dem sagt man mehr.»

Nun ist die Zeit Dyslis angebrochen. Und er röhrt ungehemmt los.
Dysli

«Mehr.»

Pestalozzi fixiert ihn. Steht drohend auf. Streckt ihm seine gespreizten
Finger ins Gesicht.
Pestalozzi

«Dysli! Was kommt nach zehn?»

Der ist verlegen. Nachdem aber seine Kumpane aus der U nterstadt ihn
vertrauensvoll anblicken , reckt er sich. Und erteilt dem frechen Pestalozzi eine Abfuhr.
Dysli

«Der Herrgott. Hat uns zehn Finger geschenkt. Er wusste,
warum. Zehn. Das langt.»

Doch Pestalozzi lässt sich nicht einschüchtern. Wird sogar gefährlich.
Presst zwischen den Zähnen hervor.
Pestalozzi

«Zehn. Dysli. Was kommt nach zehn?»

Doch der Schuhmacher versucht es mit noch gewaltigerer Unverschämtheit. Dabei schliesst er seine Vertrauten ein.
Dysli

«Und beim Turmbau zu Babel, Leute. Wie ist's da den
Juden ergangen? Wollten schlauer sein, als der liebe Herrgott. »

D as entfesselt den aufgestauten Hass der Unterstädter. Ein Gekreisch
und Gefauste hebt an.
1. Frau

«Verleitet unsere Kinderlein!»

1. Mann

«Hetzt die Bälger auf!»

2. Mann

«Sollen uns den Meister zeigen!»

2. Frau

«Der gottlose Wüterich!»

Und damit fallen sie wie eine Lawine über Pestalozzi her.

*
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Burgdorf, Gasse.
Der zerschundene Pestalozzi fliegt in den Gassenkot. Seine Schuhe
folgen. Dann das Volk, das ihm den Garaus zu machen gedenkt.
Doch Joseph Schmid ist parat. Er zielt. Wirft seinen ersten Pflasterstein.
Und fällt Dysli. Der mit einem Wehlaut zusammensinkt. Das bringt
Ernüchterung unter die tollwütigen Leutchen .
Da schleudert Schmid sein zweites Geschoss.

***
Burgdorf, Oberstadt, Apotheke Grimm.
Der Apotheker Johann Rudolf Grimm stemmt sich vor der prächtig
beschrifteten Eingangstür seines Ladens gegen die wütenden und tobenden Unterstädter.
Dysli - mit einem blutigen Verband um die Stirne - fuchtelt mit
geiferndem Maul. Keucht.

Dysli

«Gesteinigt! Verbrannt! Der Hexenmeister!»

Grimm wehrt mit letzten Kräften ab. Versucht zu begütigen.

Grimm

«Dysli! Liebster Mann! Bester aller Schulmeister! Ich
begreif deinen Zorn. Hast den guten Pestaluzz nicht ins
Herz geschlossen . .. »

Wie von einer Tarantel gestochen , heult Dysli auf.

Dysli

«Satanas!»

Das scheint die himmlischen Rachegeister zu wecken, denn auf einmal
tutet ein markdurchschneidendes Posaunen-Geschmetter in die Ohren
der Angreifer. Und Dysli und seine Kumpane hetzen gejagt davon.

*
Zufrieden schliesst Grimm die Türe. Wendet sich dann seinem Besucher, Johannes Schnell , zu , der breitbeinig da steht. Einen Blechtrichter
in der Hand. Und als der Bezirksstatthalter noch eine Probe mit seinem
Lärminstrument geben will, winkt Grimm grinsend ab.

Grimm

«Den armen Schulmeister so zu erschrecken, Schnell. Bist
doch erwachsen, oder?»

Pestalozzi hockt in einer Ecke im anschliessenden Labor. Neben ihm
stolz Joseph Schmid. Er brummt gefährlich.
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«Satanas . .. »
Pestalozzi
Er betrachtet seinen zerfetzten Rock, den er über die Beine gebreitet
hat. Schüttelt hoffnungslos den Kopf. Grollt finster zu Schnell und
Grimm hinüber.
Pestalozzi

«Der Mensch, Grimm. Hat nicht blass einen Blinddarm.»

Dann zeigt er gegen seine Stirne , dann klopft er, wo das Herz verborgen
hämmert.
«Für da, Schnell! Und hier! Nutzt das Purgieren einen
Pestalozzi
Dreck!»
Grimm lächelt den zürnenden Pestalozzi milde an. Und Schnell - mit
Gott und der Welt zufrieden- hockt sich auf den Labortisch. Aber in
Pestalozzis Seele rumpelt es immer heftiger.
«Betrogene, verkrüppelte Kreaturen. Unsere armen KinPestalozzi
der. Tappen blind durch ihre trübe, schattige Welt. Dem
Instinkt ausgeliefert.»
Schnell und Grimm unterhalten sich besser , als wenn sie im Theater
sässen. So spannend sind Pestalozzis Tiraden.
«Sind verdammt für immer. Wenn sie nicht lernen,
Pestalozzi
menschlich zu sehen, zu hören, zu fühlen. Und nicht wie
Hunde. Aber das passt euch nicht in den Kram!»
Er erspart seinen neuen Freunden keine der Sünden des alten Regiments, doch die zeigen keinerlei Anwandlungen eines schlechten Gewissens.
«Hochnäsige Herren! Ihr! Das Geschöpf, das im Kot
Pestalozzi
kriecht, es steht unter den gleichen unveränderlichen
Gesetzen der Natur. Seiner Natur, die ihm Gottgeschenkt
hat. Wie eurer Brut.»
Schnell klatscht beifällig.
Schnell
«Frech. Verwöhnt, verweichlicht. Unsere Ableger.»
Mit einer plötzlichen harschen Bewegung bringt Pestalozzi die Beiden
zum echten Ernst. Dann meint er ruhig, langsam und mit Nachdruck.
«Das hat uns Gott aufgetragen: Die verlorenen Kinder bei
Pestalozzi
der Hand zu nehmen. Sie sollen lernen, anzuschauen,
unsere Welt, wie sie der Herr geschaffen hat. Und nicht als
Jauchefass voller Trug, Gestank und Lüge. »
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Pestalozzi richte t sich auf.

Pestalozzi

«Um die Anschauung geht es. »

Schnell ist verblüfft.

Schnell

«Aha!»

U nd Grimm me int - verwirrt und schwindlig.

Grimm

«Unser Schloss steht leer. Versuch's mit unseren eigenen
Kindern. Das. Mit deiner Anschauung. »

Burgdorf, Schlosshof.
Ein strahle nder Morgen bricht über das untere Ernmental an. U nd die
Trikolore auf dem höchsten Turm des Schlosses knattert stolz in der
frischen Brise. Die silberige Inschrift gelitzert gegen den tiefblauen
Himmel:

Republique
Helvetique

Auf dem Schlosshof wächst eine uralte, ehrwürdige Linde.
Eine Unzahl von 6- bis 15jährigen Kindern marschiert zu den Klängen
eines Marschliedes, das aus der Zeit der Gründung der E idgenossenschaft stammen könnte. H e ll und herausfordernd klingen die Stimmen.

Kinderchor

« Wilhelm bin ich der Teile,
Von Helden Muot und Bluot.
Mit minem Gschoss gar schnelle
Han ich die Freiheit Guot
Dem Vaterland erworben,
Vertriben Tyrannie.
E in festen Bund geschworen
Hand unser Gsellen dri . .. »

*
Im Schloss.
Das Arbeitszimmer im Wohnturm des Schlosses- mit seinem riesigen
K amin , de n drei hohen Fenstern , die auf einen steinernen Balkon
hinausgehen - ist gemütlich , aber unordentlich verwohnt.
Pestalozzi steht- mit de n Händen auf dem Rücken- auf de m Balkon ,
guckt zu den militärisch strammen Kolonne n seiner Kinder hinunter.
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Dreht sich um. Wischt sich geniert eine Träne ab. Kommt herein. Und
schliesst die Fensterflügel.
Dann beäugt er nachdenklich seine Freunde Schnell und Grimm. Die
wiederum betrachten ihn voller Stolz. Einmal , weil sie ihren Pestaluzz
auf dem Schloss als Herrn eingesetzt haben. Und auf sich , weil sie auf
der ganzen Linie Recht behalten. Das Institut floriert. Die Kinder
entwickeln sich, wie es selbst Pestalozzi nicht erwartete.
Dann geht Pestalozzi langsam zum Kamin. Neigt besinnlich den Kopf.
Meint dann leise und stockend.
Pestalozzi

«i ch lebte mit Bettelkindern, teilte ihre Armut. Lebte, wie
ein Bettler, um zu lernen, Bettler wie Menschen leben zu
machen ... »

Schnell räuspert sich verlegen.
Schnell
«Auf dem Neuhof war's, Pestaluzz . .. »
Pestalozzi nickt ohne aufzublicken.
Pestalozzi

«im Elend lernte ich das Elend unseres Volkes kennen,
wie es kein Glücklicher kennt . .. »

Da lächelt Grimm leicht.
«Hast gefroren und gehungert. Oben. Bei denen in
Grimm
Stans .. . »
Nun reckt sich der neue Herr des Schlosses. Geht auf die Beiden zu.
Fixiert sie.
Pestalozzi

«Das ABC der Anschauung. »

Bringt mit einer raschen Bewegung Schnell und Grimm zum Schweigen.
Pestalozzi

«Um die richtige Anschauung geht's. Richtig anschauen.
Eben: Unsere Welt, wie sie Gott ursprünglich geschaffen
hat. »

Das ist für seine Freunde zu hoch. Sie grinsen versteckt.
Grimm
<<Simpel. »
Schnell
<<Begreift das dümmste Kind ... »
Doch bleibt Pestalozzi gesammelt. Aber wird noch nachdrücklicher.
«Es geht drum die Form aufzufinden, worin die AusbilPestalozzi
dung der Menschen durch das Wesen der Natur selber
bestimmt ist. »
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Und nun betrachtet er sie, wie ein überlegener Lehrer.
Pestalozzi
«Und wo ist die Urform der menschlichen Geistesentwicklung? Grimm, Schnell, wo?»
Da sperren die Beiden ihre Mäuler auf. Gaffen.
«Wo?»
Schnell
Grimm
«Wenn du's nicht weisst, Pestaluzz .. . »
Da winkt Pestalozzi mit einem Finger. Dreht sich um zur Tür. Verschwindet. Die beiden anderen trappen zögernd nach.
Pestalozzi
(Stimme)
«Ein winziges Wesen darf diese Urform suchen. Unten.
Bei unserem Pförtner, der uns alle behütet undschützt ... »
Seine Stimme verklingt.

*
Burgdorf, Wohnung des Schlosspförtners.
Der Pförtner haust neben dem Eingangstor des Schlosses. Seine Behausung ist klein, die Decke niedrig. Eine Kinderwiege steht am Fenster.
Über dem Säugling schwebt ein bunt bemalter, aus Papier plastisch
gefertigter Vogel.
Die junge Mutter- die Frau des Pförtners - schaukelt die Wiege sanft.
Und singt leise und beruhigend.
Mutter
«Kommt ein Vogel geflogen,
setzt sich nieder auf mein Fuss . .. »
Pestalozzi steckt seinen Kopf durch den Türspalt herein. Verzieht sein
Gesicht verschwörerisch. Kommt auf Zehenspitzen in den gemütlichen
Raum. So trauen sich auch Schnell und Grimm , eine fremde Wohnung
zu betreten.
Nun schleicht Pestalozzi vorsichtig zur Wiege hinüber. Zeigt auf den
aufgehängten Vogel. Flüstert seinen Freunden zu.
Pestalozzi
«Paradiesvogel . . . so schillerig und bunt . . . »
Er stösst den Vogel leicht an. U nd der bewegt sich hin und her.
Pestalozzi
«Fliegt . .. »
Die Mutter - mit Besuchen von Pestalozzi vertraut - lässt sich nicht
stören. Sie geht in die Küche hinüber, um aufzuräumen.
Pestalozzi spitzt seinen Mund. Pfeift.
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Pestalozzi

« .. . piepst.»

Nun setzt er sich und probiert es mit Singen.
Pestalozzi

«Kommt ein Vogel geflogen,
setzt sich nieder auf mein Fuss . .. »

Von der fremden Stimme aus dem sanften Schlummer geschreckt, flennt
der Säugling erbärmlich. Seine Mutter berührt Pestalozzi sanft. Der
steht wieder auf. Und sie setzt sich. Reicht ihrem Kinde die Brust.
Summt.
Mutter

« ... hat

ein Zettel im Schnabel,
von der Mutter ein Gruss. »

Vorsichtig wagt Pestalozzi , sich den Beiden zu nähern. Zeigt auf das
kleine Wesen.
Pestalozzi

«Mit drei Sinnen. Mit den Händchen ertastet es die Form.
Seine Äuglein schauen. Und die Ohren hören . . . »

Er beugt sich ganz dicht zu den Beiden hinunter. Langsam und deutlich
macht er dem kleinen Wesen vor, wie es zu sprechen hat.
Pestalozzi
«Vogel . . . Vogel!»
Verklärt guckt er um sich , denn er hält das genüssliche Schmatzen des
Säuglings für einen Versuch, ihm das Wort «Vogel» nachzusprechen.

Die Mutter schüttelt lächelnd ihren Kopf. Während seine Freunde ganz
gerührt sind. Er meint wichtig.
Pestalozzi

«Das Wort. Das erste Wort. Es ist der Stoff, aus der wir die
Wirklichkeit zimmern . . . »

Er lehnt sich gegen die Steinwand des Zimmers. Versponnen und
beseligt.
Pestalozzi
«Das erste Wort ... Und es spürt seinen erwachenden
Geist. Wird sich seines Menschseins bewusst. »
Er blickt die stillende Mutter gross an.
«Und die Mutter . . . Sie löst das Kind aus seinem tierischen
Pestalozzi
Instinkt. An dem es ohne ihre Hilfe zugrunde geht.»
Er schüttelt in hohem Staunen seinen Kopf.
Pestalozzi
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«Der Trieb der Mutter. Und der Trieb des Wesens, das
Mensch werden will und Mensch werden soll. Welch' ein
wunderbares Rätsel. »

Nun steigert sich seine Stimme zum Jubel.
Pestalozzi

«Das Wort! Das erste Wort! Und wie Gott den ersten
Menschen schuf, so schafft die unverdorbene Mutter aus
einem unbehilflichen Tier Gottes Ebenbild.»

Und meint stockend.
Pestalozzi

«Anschauungskraft. Sprachkraft. Liebe.»

***
Burgdorf, im Schloss, grosser Saal.
Es ist an einem Nachmittag im Spätsommer. Im grossen Saal des
Schlosses wimmelt es von bienenfleissigen Kindern.
Sie sitzen oder stehen und rechnen mit Bohnen, Steinchen, Nüssen.
Die weissen Mauern dienen als SchreibgelegenheiL
Die Helvetische Regierung inspiziert Pestalozzis Institut. Rengger,
Stapfer, La Harpe. Und die Freunde Pestalozzis- Grimm und Schnellspielen die überlegenen Veteranen.
Chor der
Schüler

« .. . 13 weniger 11 mal 5 macht 10 ... 25 und 27 und 48
ergeben 100 . .. 213 und 6 und 64 und 9 weniger 37 sind
255 . .. in 345 sind 14 24mal enthalten . .. Rest 9 . .. »

Ein winziger Bub - beobachtet von Rengger- zerschneidet einen Apfel
in immer kleinere Stücke.
Bub

«Zwei ... vier ... sechs .. . acht ... »

Ein Mädchen ordnet Steinehen in militärische Kolonnen.
Mädchen

«4 mal 4 macht 16 . .. »

Zwischen den Zahlen jonglierenden Zöglingen, den staunenden Helvetiern, stolziert der sonntäglich gekleidete Pestalozzi herum. Spielt mit
seinen Fingern. Macht Taschenspieler-Bewegungen. Hält die Hände
den Parlamentariern unter die Nase und lässt sie «verschwinden».
Pestalozzi

«Die dummen Finger! Zehn hat's. Dann ist' aus mit ihrem
Latein. »

Dann lacht er triumphierend.
Pestalozzi

«Sind besiegt, die blöden Finger! Liegen am Boden ...
Winseln um Gnade . .. »
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La Harpe kauert bei einem blonden jungen Ding, das gegen ihn warnend den Zeigefinger hebt.
Blondes Ding «Must sagen: Begriffen!»

Vor den Beiden liegen auf dem prächtigen Parkett der ehemals ritterlichen Burg zwei Kreise Bohnen. Der innere der Kreise weist 10 winzige
Bähnchen auf. Der äussere zählt ebenfalls 10, aber es sind Riesenbohnen. La Harpe nickt folgsam.
La Harpe

«Begriffen!»

Das Mädchen weist mit dem Zeigefinger auf den innern Kreis.
Blondes Ding «Zehn Bohnen! Zähl' nach!»

Das tut La Harpe.
La Harpe

«Zehn. Begriffen!»

Nun wird er vom blonden Ding hinterlistig beäugt.
Blondes Ding «Und dann? Nach zehn? Was kommt dann?»

Die Antwort rutscht La Harpe spontan heraus:
La Harpe

«Mehr . .. »

Das ausbrechende Gelächter der Kinder ist schauerlich. Und auch die
Parlamentarier kugeln sich über die Ignoranz ihres Präsidenten. Und
Pestalozzi murmelt lächelnd- und in Erinnerung an Merki- vor sich hin.
Pestalozzi

«Mehr ... »

Doch das blonde Ding streichelt La Harpe mitleidig.
Blondes Ding «Helf dir .. . »

Damit hält es ihr Zeigefingerehen auf eine der Riesenbohnen auf dem
äusseren Kreis.
Blondes Ding «Dafür hab' ich die grossen Bohnen da . .. »

Nun fasst es La Harpe scharf ins Auge.
Blondes Ding «Hat jedes Bähnchen einen Namen. Verstehst du? Von
mir getauft . .. »
La Harpe

«Begriffen.»

Blondes Ding «Das da heisst elf!»
La Harpe

218

«Elf. Aha! Begriffen. »

Dann ist die nächste Bohne an der Reihe. Das blonde Ding tut besonders wichtig.

Blondes Ding «Zwölf. »
Pestalozzi , der - wie auch die Abgeordneten- diesem Unterricht folgt,
als ob es ein Wettrennen wäre , fällt mit zitternder Stimme ein.

Pestalozzi

«Zwölf!»

Da stimmen der ganze Kinderchor, die ernsten Politiker, klatschend
und tanzend voller Übermut ein.

«Zwölf. . . zwölf ... zwölf. .. zwölf . .. »
Chor
Pestalozzi stösst die Türe zum benachbarten Schulzimmer auf.

*
Schloss, Nachbarzimmer.
Die älteren Schüler, die 15- und 16jährigen, hocken vorgebeugt in
Bänken. Starren fasziniert auf die Wandtafel, wo ein Quadrat von fast 2
Metern Seitenlänge hängt.
Dieses Quadrat ist unterteilt in 100 gleichseitige Vierecke . Jedes dieser
unterteilte n Quadrate ist wiederum zu kleineren Einheiten reduziert.
Das erste der Vierecke ist unberührt, das zweite zerfällt in zwei Teile ,
das dritte in drei. Das unterste, letzte der Quadrätchen besteht aus 100
winzigen Vierecken.
Der junge Lehre r zeigt mit einem Rohrstock auf dieses Gewirr von
Quadraten. Macht schnelle Bewegungen, als o b er sie kombiniere n
wollte.
Und das tut er auch.
Fragen und Antworten schwirren wild durcheinander.

1. Schüler
2. Schüler

«* von % macht

1

1f1z

durch 4 . .. »

«% haben 'Y21 durch 3 Drittel . .. »

Die Besucher drä ngen sich an der Türe. Sperren ihre Mäuler und Augen
auf.

Schülerchor

«Der 7te Teil mal den 9ten Teil von ~ machen
7 mal den 11 ten Teil von 11!JJ ergeben 115 . .. »

1f112 ..•

Pestalozzi hat sich vor dem Rechenquadrat aufgepflanzt. Jetzt hält er
seine Rechte auf die «Rechenmaschine».
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Pestalozzi

«Quadrat. Urform von Winkel, Kreis, Zahl. Und unserer
Buchstaben. »

Unerwartet reckt er seine Arme in die Höhe. Steht da, wie Mose, als
Gott ihm das gelobte Land zeigte.
Pestalozzi

«Allein wir vermögen es. Wir Menschen. Schauen an,
denken, urteilen. Das menschliche Wesen, das wir zum
Menschen machen. »

***

Teil VIII - 1803
Burgdorf, Oberstadt.
Am Abend ist es in der Oberstadt von Burgdorf recht kühl. So trägt
Apotheker Grimm eine Wollj acke, als er Feierabend macht und sich
unter die Ladentür stellt. Er wirft einen Blick hinüber zum Hotel
Stadthaus mit seinem prächtigen schmiedeisernen Wirtshausschild, wo
eben der Hotelier Schwander auftaucht. Und wie jeden Abend wickelt
sich ein Zeremoniell ab. Schwander winkt, verbeugt sich feierlich.
Schwander

«Herr Apotheker Grimm.
Nacht.»

Wünsche eine gesegnete

Und Grimm - etwas von oben herab - winkt freundlich zurück.
Grimm

«Und Ihnen, Herr Hotelier Schwander, glückliche
Träume ... »

Burgdorf, Hotel Stadthaus.

*

Im ersten Stock des Hotel Stadthaus, in einem gemütlichen Schlafzimmer, schlüpft der junge Engländer Matthew Tindal in seinen eleganten
Abendrock . Dann guckt er in den Korridor hinaus. Winkt einem
Stubenmädchen.
E r grüsst es charmant, was das Mädchen mit Misstrauen erfüllt. Es
betritt auch nicht das Zimmer, sondern bleibt unter der geöffneten Tür
stehen.
Mädchen
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«Herr Tindal, ist was nicht gut?»

Nun setzt Tindal ein verführerisches Lächeln auf.
Tindal

«Do you speak english, dearie?»

Das Ding verzieht keine Miene.
Tindal

«No?»

E r reisst die Bettdecke hoch.
Tindal

« You!

Chambermaid? Yes?»

Es macht ein böses Gesicht.
Mädchen

«Nichts gestohlen .. . »

Er deutet einschmeichelnd auf sich .
Tindal

«] am a guest. Guest!»

Nun streichelt er einladend über das Leintuch .
Tindal

«Cold as a devil. »

Da schüttelt das Zimmermädchen entrüstet den Kopf.
Mädchen

«Gibt's bei uns nicht. Das. »

Da stürzt er zum kleinen Schreibtisch. Reisst ein Notizpapier ab.
Schreibt.
Hot-water bottle.

*
Hotelier Schwander - in seinem Büro am Pult stehend - nimmt dem
Zimmermädchen den Zettel Tindals ab. Buchstabiert.
Schwander

«Hot water bottle . .. »

Dann knurrt er gefährlich.
Schwander

«Aufs Bett gezeigt? Und dann?»

Das Mädchen zeigt sich stolz.
Mädchen

«H ab' den Zettel genommen. Und bin fortgesprungen . .. »
*

Burgdorf, Apotheke Grimm.

Grimm steht auf einem Hocker und sucht im kleinen Büchergestell in
seinem Labor nach einem englischen Wörterbuch. Neben ihm Schwander. Grimm murmelt vor sich hin.
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Grimm

«Hot-water bottle ... »

Steigt herunter. Geht zum Labortisch . Schlägt das Buch suchend auf.
Dann lacht er.
Grimm

«Etwas zum warm machen. Im Bett ... »

Schwander ärgert sich über Tindal.
Schwander

«Ist kein Freudenhaus. Mein Hotel. »

*
Burgdorf, Schloss.
Im Arbeitszimmer Pestalozzis liegt Joseph Schmid, den Kopf in die
Hände gestützt, vor dem brennenden Kamin. Schnell und Tindal hokken gemütlich und plaudernd auf einem Ruhebett. Und Pestalozzi
entzündet eine Petroleumlampe über seinem Schreibtisch.
Schmid klopft mit seinem Zeigefinger auf die offene Bibel.
Schmid

«Hebräisch! Da steht's.»

Er schaut sich mit Genugtuung um.
Schmid

«Die Juden waren die ersten Menschen.»

Pestalozzi schraubt den Docht der Lampe etwas höher.
Pestalozzi

«Ob Gott uns hebräisch anruft, wenn er uns zu Menschen
macht?»

Tindal zweifelt.
Tindal

«English, probably . .. »

Pestalozzi

«English. »

Schnell beugt sich vor. Wendet sich an Pestalozzi.
Schnell

«Tindal meint, Pestaluzz. Wenn in deinem 6. Sinn die
Welt schon da ist, bevor der Mensch vernünftig wird,
denkt, urteilt. Und die Namen von Dingen als Urform
gelten. Von Gott benannt. Warum sprechen wir nicht alle
die gleiche Sprache.»

Pestalozzi hat sich zu Schmid auf den Boden gesetzt. Fährt ihm spielerisch über das Haar.
Pestalozzi
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«Und die Verschiedenheit der Sprachen ist schuld, dass die
Völker sich nicht verstehen, einander verachten, Kriege
führen ... »

Da kommt Tindal ein Einfall, wie dem abzuhelfen ist. Er ruft.
Tindal
«New education!»
Und Schnell und Schmid stimmen begeistert zu .
Schnell
«Neue Menschen!»
«Neue Welt!»
Schmid
Da dringt aus dem Schlosshof die Stimme von Grimm herauf. Er schreit .
Grimm
(Stimme)
«Pestaluzz.
Napoleon ist zum Kaiser gekrönt.»
Pestalozzi geht auf den offen stehenden Balkon hinaus.
Grimm
(Stimme)
«Will uns Helvetiern helfen. Damit wir dem Aristokratengesindel endlich die Mäuler stopfen können . .. »
Pestalozzi neigt sich über das Geländer hinunter, um Grimm - der im
Dunkeln auf dem Kopfsteinpflaster des Schlosshofes steht - besser zu
erkennen .
Der Apotheker lacht und winkt zu Pestalozzi empor.
«Will uns eine neue V erfassung geben. Damit unser Volk
Grimm
frei regieren kann. Bis in alle Ewigkeit. Und du, Pestaluzz, bist als unser V ertreter gewählt. Musst nach Paris. »
Da atmet der neue Vertreter der Helvetik tief auf. Wendet sich zu seinen
Freunden im Arbeitszimmer.
Pestalozzi
«Nach 2000 Jahren. Endlich. Ein neues Pfingstwunder.
Und wir werden vielleicht alle mit gleichen Zungen
reden. »
Als Pestalozzi den Balkon verlässt, wird der Blick auf die Berner Alpen
frei. D ie Schneeberge - die sich in der tiefen D ämmerung silhouettig
gegen die festen Türme des Schlosses abheben - verfärben sich langsam
von rosarot zu violett.
Es legt sich eine Schrift über die, mit ewigem Schnee bedeckten,
Viertausender.
Und sprachen untereinander:
sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?
Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir
geboren sind?
(A postelgeschichte 2, 7, 8)
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100 Jahre Telefon in Burgdorf
Alfred 0. R. Schmid

Wer heute mit einigen Drehungen der schon veralteten Wählscheibe
oder mit bebendem Fingerdruck auf Tasten eine Sprechverbindung in
ein europäisches Land oder nach überseeischen Gebieten herstellt,
überlegt wohl kaum, dass vor hundert Jahren bei uns das Telefon erst
eingeführt wurde und damals noch allerhand Widerständen begegnete.
Als 1880 am Eidgenössischen Sängerfest in Zürich zum Amüsement der
Miteidgenossen aus nah und fern eine Reihe von Telefonstationen
eingerichtet wurde, lächelte der Berichterstatter der «Neuen Zürcher
Zeitung» über diese beglückende Spielerei, die aber so schnell wieder
verschwinden werde , wie sie gekommen sei. Zwei Jahre darauf wurde
dem Berliner Postminister von der Einrichtung eines staatlichen Telefonnetzes abgeraten, da bereits eine erhöhte Sterblichkeit hirn- und
nervengestörter Telefonbenützer nachgewiesen sei.'
In Burgdorf dachte man anders. 1878 war das Telefon zum Bundesregal
erklärt worden . Fünf Jahre später regte Gustav Strelin2 im Vorstand des
Handels- und Industrievereins die Einrichtung einer Telefonlinie nach
Bern an, wozu 7 bis 10 Abonnenten nötig seien. Die Vereinsversammlung vom 3. Mai 1885 fand das Thema noch nicht reif zu Beschlüssen.
Zwei Industrielle , nämlich Th. Christen und die Gebrüder Bucher,
verbanden gleich darauf Wohnung an der Schlossgasse bzw. Comptoir
am Kirchbühl mit dem Brauereikeller bzw. der Fabrik an der Polieregasse mit Telefonleitungen. Da dürfte sich die Zahl der Interessenten
vermehrt haben. Der Präsident des Handels- und Industrievereins,
Rudolf Schmid , bemühte sich , die von der Telgraphenverwaltung nunmehr verlangte Zahl von 12 Teilnehmern zusammenzubringen. 3 +4
Welches waren die damaligen Abonnementsbedingungen? Das Jahresabonnement betrug 150 Franken , die Gesprächstaxen 20 Rappen für 5
Minuten Gesprächsdauer mit dem Abonnenten eines anderen Netzes,
vorab desjenigen von Bern. Änderungen der Taxe behielt sich die
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Verwaltung vor. Für Gespräche unter den hiesigen Teilnehmern wurde
keine weitere Gebühr erhoben. Dazu trat eine besondere Verpflichtung
der Abonnenten. Sie mussten solidarisch die Garantie übernehmen ,
dass die Gesprächstaxen mit auswärtigen Netzen mindestens 1000 Franken im Jahr erreichten. Die Verwaltung sah offenbar Einbussen auf den
Einnahmen des Telegraphen voraus. Nach dem «Berner Volksfreund»
vom 28. Mai beschloss die Hauptversammlung des Handels- und Industrievereins, der Einwohnergemeinde 9en Wunsch nach Übernahme
eines Teils der verlangten Garantie zu unterbreiten. Am 28. Juli 1886
wird berichtet, der Vorstand des HIV habe um Übernahme von 500
Franken Garantieleistung ersucht. Der Gemeinderat habe dem Wunsch
entsprochen und ihn der Gemeindeversammlung vorgelegt. Diese habe
den Antrag einstimmig genehmigt.
Die Einrichtungskosten hatten die Abonnenten natürlich auch zu
bezahlen, wie eine erhaltene Rechnung für die Firma Gebr. Schmid,
Leinenweberei, zeigt.
Das Fabrikgebäude, in dem eine Zweigstation angebracht wurde, ist das
1870 errichtete Appreturgebäude, Kirchbergstrasse 21, das 1937/38 mit
dem Bürogebäude Nr.19 verbunden wurde. Im nahegelegenen Wohnhaus Nr.15, dem Schlössli, hatte Rudolf Schmid keinen Telefonanschluss.
Die Zentrale kam 1886 in die Postlokalitäten an der Hohengasse in der
Oberstadt und nahm am 15. Dezember den Betrieb auf, der vom Postpersonal besorgt wurde. Im Jahr 1894 bezog man eigene Räumlichkeiten im ersten Stock des Hauses Hohengasse 39, Seither unterstanden
Telegraph und Telefon einem eigenen TelefoneheL Die Leitungen
waren damals allesamt oberirdisch und trugen nicht zur Verschönerung
des Stadtbildes bei. Der mächtige Korb mit Drähten und Isolatoren auf
dem Haus Nr. 39 zeigt das deutlich (siehe Aufnahme des Kronenplatzes ,
um 1908).
Wer waren die 12 Abonnenten in Burgdorf? Auskunft hierüber gibt das
im Dezember 1886 in 900 Exemplaren erschienene offizielle Abonnentenverzeichnis, das für Abonnenten 30 und für Nichtabonnenten 50
Rappen kostete (siehe Anhang 2). Es fällt auf, dass das Verzeichnis die
Rufnummern nicht angibt.
Es lebt niemand mehr, der erzählen könnte, wie man damals in Burgdorf telefoniert hat, ob man umständliche Formeln verwendete oder
schneidig kurz die Verbindung verlangte, die eine Angestellte in der
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Kronenplatz mit Haus Hohengasse 39, auf dessen Dach der mächtige Korb
mit Drähten und Isolatoren zu sehen ist.

Erste schweizerische Telefon-Wandstation von 1881.
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Zentrale zu bewerkstelligen hatte. Über die Gepflogenheiten in Zürich
zur selbigen Zeit erzählt Heiri Gysler5 das Folgende:
Sein Titel lautet: «Telephon anno 1890 in Zürich».
«Vor allem sind mir die fast 1 Meter langen schweren Ungetüme von
Telephonapparaten in Erinnerung, die man mit soliden Bügeln an der
Wand befestigen musste. Am untern Ende befand sich ein abstehendes
Kästchen, in welchem die zwei Strombatterien untergebracht waren.
Und an diesem Kästchen brachte man einen schräg liegenden Deckel
an , der nicht nur als Schreibtisch benützt werden konnte, sondern
vielmehr dazu diente, den Ellbogen darauf zu stützen, weil das schwere
Hörrohr bei längeren Gesprächen ermüdend wirkte. Übrigens gab es
damals noch zwei dieser gewichtigen Hörrohre , die man sich fest an die
Ohren drücken musste , wenn man gut verstehen wollte. Und in der
Mitte des Telephonmonstrums war der Sprechtrichter, der ungefähr die
Grösse eines gewöhnlichen Trinkglases hatte. Telephonabonnenten gab
es anfangs der neunziger Jahre sehr wenige. Diese modernste Errungenschaft blieb noch jahrelang der Beweis einer gewissen Wohlhabenheit,
auch wenn man sich zuflüsterte , der oder jener habe das Telephon nur,
um Kredit zu schinden. War man genötigt, ein Gespräch zu führen,
drehte man zuerst recht kräftig an der rechts oben am Apparat angebrachten Kurbel und wartete geduldig, bis das Telephonfräulein mit
flötendem Stimmchen nach den Wünschen fragte. Dann setzte es vorerst eine private Diskussion ab. Man fragte das Fräulein: <Händ Sie guet
gschlafe? >oder <Händer schon z'Nüni gha?> , und erst daraufhin flocht
man zwischenhinein eine Bitte ein, sie möchte doch mit dem Herrn
Banquier Soundso verbinden oder mit einem andern privaten Abonnenten. Die Nummer war vollständig nebensächlich. Die Telephonfräuleins
hatten die wenigen Nummern und Adressen ihrer wenigen Telephonabonnenten vollständig im Kopf. Viel Kopfzerbrechen gab es für die
Anfänger. Meistens drückten sie das eine Hörrohr ans Ohr und brüllten ,
wie wütend geworden, vornehmlich in das andere. Wenn man sie darauf
aufmerksam machte , dass sie in den Sprechtrichter reden sollten , wurden sie so verwirrt, dass sie während des Gesprächs immer wieder mit
dem einen Hörrohr bald ans Ohr, dann wieder an den Mund fuhren. »
Gysler erwähnt noch, dass in Zürich die an der Bahnhofstrasse gelegene
Telefonzentrale 1897 verbrannte. Ein vereister Telefondraht war auf die
Fahrleitung des Trams gefallen, was einen Kurzschluss und den Brand
zur Folge hatte.
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Die weitere Entwicklung des Telefons in Burgdorf soll hier nicht nachgezeichnet werden. Es seien nur die wichtigsten Daten erwähnt: am
24. April1926 wurde die Zentrale, nunmehr mit Zentralbatterie, in das
damals neue Postgebäude an der Obern Bahnhofstrasse verlegt. 7
Telefonistinnen bedienten 900 Abonnenten und 100 Fernleitungen. Für
den Abonnenten fiel das An- und Abläuten weg. Am 26. September
1949 wurde das Ortsnetz automatisiert.
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4. Alphabetische Lista Burgdorr.
.Dienstzeit de1· Zentralstation :

Im Sommer (April-Oktober) >on 7 Uhr ~I. bis 9 Uhr A..
Im Winter (November-März) von 8 Uhr M. bis 9 Uhr A.

Sucher, .Ale:tander, Fabrikant .

Kirchbühl ~:t

Cafe Emmenthal (Gribi) . . .

Schmiedengasse

Flachsspinnerei

Saagcgassc !!U

Gemeindekanzlei • . . .
Guggisberg, .\., 'Virth
GUterexpedition, Centrathahn

Bahnhorstrasst>
BahnhM

Hirsbrunner, Albert, Eisrnh.

so

Pfisternga~.se ~6

.

Bahnhorstrnsse iOt
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Allgemeine Abon neme ntsbedi n g u ngen.

nud dami t tel eph onbteh verbundene Xet ze..

I. Die eidgenössische Telegraphcnvcnvaltllng stellt in einem von dem Abonncl).ten bezeichneten
und zweckentsprech enden Lokale ein Mikro-•rclc]>hon auf und verbindet dasselbe mit der ZcntralTelcphonstation1 welche auf Verlangen die Vcrbi.ndungc n mit den übrigen Abonnente n direkt oder
durch di e Vermittlung anderer Zentralstatione n hers te llt.
2 . Die Zcntrolstntion wird täglich von Morgens 7, bezw. 8 Uhr bis Abend s 0 Uhr behufs
Herstellung der gewünschten Verbindungen zur V erfUgung stehen; für kle inere Netze können diese
Dienststunden rcduzirt werden.
Uebcr die evcntuc llc·Einfü_hrung eines Nachtdienstes und die Beschränkung des Sonntagsdienstes
wird e ine besondere V crfügung vorbehalten.

3. Die Telegraphenverwaltung verpHichte-t sich, die gnnze Einrichtung in betriebslahigem
Zustande zu erhalten und allfällig eintretende Detriebeatörungcn inncrt müglichet kurzer Frist zu
heben. Dagegen l1nt der Abonnent für die Kosten derj enigen Reparature n einzustehen, welche durch
sein eigenes V crecbuldc n ' 'crnnlnsst werde n.
'Vährcnd der Dnuer einer Störung kann der Abonnent die Apparate eines in der Niihc wohnenden
Mitabonne nten benutzen, insofern der letztere hiczu seine Einwilligung g ibt.
Dauert e ine ohne Verschulden des Abonnenten eingetretene Störung Hinger als 8 T age, so wird
dem Abonnenten fiir die weitere Dauer das Betreffn iss des Abonnementspreises erlassen, bezw. zurückvergütet.
<1. Die Tel egrRphenverwaltung übe rgibt d en Abonnenten e in Abonne nten-V crzeichniss und
,·enollstiindigt und berichtigt dasselbe, so
eiogNrelene, erhebliche Aenderungen d ies wünschbar
machen.

on

3 . 'Vü nseht ein Abonnent während der Dauer se ines A bonnements die Ven~etzung der Apparate
an einen andcrn Platz oder in ein anderes Lokal, so hat er die dahcrigen Kosten an die T elegraphenverwaltung •ZU vergüten.
6 . Der Abonnent tla.rf die Einrichtung nur (ür s einen eigenen· familiiiren oder geechiiftlichen
V crke~r mit den llbrigcn Abonne nten benutzen. Ausnahmsweise ist el ihm jedoch gcetnltet, in
dr ingenden Fülle n djc Einri chtung im Interesse der übrigen H a.usbewohner zu verwenden; er darf
aber hiefür kei nerl ei Vergütung irgend welcher Ar' beziehen.
7. D er Abonnent kann die tclephoujschc V crbindung mit dem T elegraphenbUreau, insofern
e ine solehe besteht, zur A ufgabe und zum Empfang ,·on Telegrammen benutzen, vorau.egeselzt1 dass er
dem T elcgra phe ob ürcau die Bezahlung der reglemen tarischen Telegraphentaxen nebst ei ner Zuschlags·
raxe ,·oo 10 Cts. für jedes nurgegebene oder empfangene Telegramm zum Voraus aieberatell t.
ln gleicher W eise kann der Abonn ent durch das 'l'elegraphenbüreau llittheilnngen jeder Art
an beliebige nicht nbonnirte Personen im Gemeind ebezirk gelangen lassen, wofür er eine Grund taxe
\"On 10 Cts. und e ine 'V orttaxe von 1 Ct., mit Abru_ndung Ruf 5 Cts., zu entrichten hat. Die gleiche
Taxe zahl t auch de rjenige, welcher e inem .Abonnenten durch das Tclegraphenbüreau eine Mittheilung
zugehe n las!tcn will.

S . E s iat d em Abonnenten untersagt, die Apparate auseinander zu nehmen oder an denselben,
sowie an den Zuleitungen, irgend etwas zu vcründcrn.
Im Falle \'Oll Betriebsstörungen hat er sofort die Zentralstation zu benachrichtigen, welche dann
für .deren H ebu ng sorgen wird.
9. Zusatzapparate irgend welcher Art dürfen nur durch die Verwaltung im A bonnementswege
aufgcswll t werden.
St.B. - !IOOO. -J•IIII86.
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1 0. DC'r .r\Uonnc nt ha1 tla!'flr zu sorgC'n , da~s rlic Zult:'it ung d C'r fiit' se ine .f.iunchtung Ucs timmr cn
llriihLC in das von ihm UczcichnNc Lokal ungchinJc rt und o hne }~ntschädigung stallfinde n krwn. soweit
dies das H aus betrifft, in:wt.•lchC"IIl s~·inc 'fclc ph·•nsration crri chtcr wcnlt•n so ll. D C'I' AUouncnt ve r·
pAichret sich fcl'llcr, 1lic ihm cigcnr hümli ch :ut~t·hürendl'll Immobilien zur Anhring ung YOn :lndct·n
'l'riigcrn oder Stangen unc ntg('lr)ich wr Y c rfiigung zu src ll(' n, jNiuch umt:'r \ "orlH:!h:t lt der \·ergütung
dl's etwa cmsrchc mlcn wirklichen ~chadcns .
11. Der AOOutH'IIlentst>•·cis fiir den Y crk<'hr llcr .\ Lo nncnten dcs nämlichen Xctzcs unter sich
h c1riigr jähl'lich Fr. 150.
·
Auts nahmswt•i sc kann dcrlfl'lhc für Swat:s·t ÜL'IIIC'i ndt-· und \\"ohhhätigkcits-An srahcn auf Ft·. 100
ermässigr werdt:'n.
12. \Vünscht J c m;lml, mit Umgehung tlcr ~cntrabuation, e ine ständige \"('rbindung zwiseh('n
zwe i L ukalen, so bctntgr t1 cr .\I.JonuC'mC'ntspr<'is jährlich J•'r. 120. Für S raat s·, Gcmcintle· und \ro hlthiilig k cits·Anstalte n kuttn t.li(• Gc bUlu· auf Fr. H10 t•rmii 8s igt W4•nkn.
I :J.

Es wt.•rdcn t•b('nralls .\Lonncmcmc mit Zwcig n•rUi nllungt•n t•ingC'ric lu ct.

' r('un tlit•st·

ein untl d emseihen AlJonu cut c u dh•nc n, .lfO Lctriigt d er .\bvntH•mcnt~ prcis fiir dio crstl' Zwt•ign: rUindung Fr. 70; jctlc weitere Zwc ign·rbi mlung, insofern s ie mit d t• r Z encralst;Hiuu soll \'('rkchrcn
k ö nne n, kostel l·'r. LOO, ebe nso dio ci"Sic ZwcigvcriJintlung, we nn ~ ie nicht tlc m nämlichen AbonnC'nt cn
dient.
Ein(' l,rc iscrmässigung \'Oll Fr. 20 1ri11 C'in tTtt· jt•t.lt• Zwcign~rbi ndung im nämlichen !lause odt'l'
in ei nem ;Hlf llcm niiml ichcn Bcsirzthum li~·genth•n Gl'IJiiutle, iusoft•t·n di e Entfct'Hung zwi!1chcn dt•n
beiden Stationen 5 00 )Lt•tcr nicht iilJCI'Stt•igt.

1 4 . Andcrwcitigc ,·on Iien AUonucn tl' ll ~·twa gc wiiusclllt• KomtJ inatiOHl'n werden in jcdL·m
einze lne n F alle je nach L"mstilndc n bcsomll·rs taxirt.
1d. l,;ehcrsteigt tlic l ,ängc irgend uinl·r Ycrhintlung- zw('i Kilumc le1'1 so trin ci uc n•rhiiltui ss·
miissigc J~l'hülmug des A.Uonucmc·ntspre ist•s t• in.
1 6 . F ür diejenigen F ä lll', W() tli~· r c·rLintlun;; mit tl l·r Zent ra lstation durch eine hrsoruh~l't'
Y ermitrluugsstat io n stnllfimlen mus.lf, k ünlll'll tl ic vorstclll' tHil•n Ul·tl inguugc n l'IHSJH"cchcllll allgciimlcrt
werden.

17. Für die YOII e in(•lll ALOIIII('IIh! ll n·rlauglt• r crbindun g mi t cint•Jll ~\hoUill'iliCII l'illl'S ;nul ('l'll
Netzes hat cr:HCI'l'r l'inc bcsomlc t·c 'l'nxc von 20 <.:ts. für j e ö ) Linutcn llcr Ocsvr·iich!Ulaucr zu cnt·
richte n.
Eiu o Abänderung dieser Taxe tlure h tl ic ;,:u:oo:tiindig~· Ul'11i'••·tlc Ulcibr jedueh \'uriJehaltcn .
.i~.
Ailc .:\Üoiii\CIIICiti"Ö"·Lliin\Ji ";,,~: ;u ~...-:-l~j:;. :, r:Cdu. h 1:,\h. ll auf 1. j',,u ,;. .. r ,an,( L :Jt:!i .. uu.
Y oraus zu c nrricht('ll .
Die in Art. 7 mul 17 l'f\\'iihntt'll '!';t:<cu, sowil• tlic \ \•rlegungsk osll'll (~\1'1. 5), wt"rd(·ll :tm F.ndt•
j ed en ~Lonats cinkassirt.
./{ /

19. D:•s ;\Uonnrmt•nt ist fiir lh•n ..\ bonlll'lltcu fül' die JJ:m l'r ''Ot~Jaha·('n \'t rhimllicll;
d ie GehiihrOcrcchnu ng ht•ginnt mit dl;lll T<tgc tlt·•· lnb(' rricLsc tzung.
JJic c iJg. Y ct• w:dlung kanu j(_•d of•h d t.•n Yl•rtt':\g jL•dr n cit kündi~rn , wt•nn
tl) das T clcphounet:r. l'illl'l' Hl•Orgomi~ltiun Ultlcrt.o~cn wir41 od t•r die V erh indung w an•lcru
Zwecke n hc n11tzt '''CI't.l en Ko ll;
b) der AUonrwut irgl'tHl e ine der vorstl'hendt.•n Bt•tli ngu ngen uic ht ed'iilh i in dic~rm F:dlc
hat der Ahunnc nt nicht nur k eim·u ._\.tt!Spruch auf Hiiekl·l'&tanung des etwa !J(•reits iJl'·
zahlten .AIJonnemC'nhlprcis(•:s, sond('rn er kann auch für tlcn .\ Lonm•mentspreis tler rcsria·t•n·
d C'u \" rrtrag-gtlaucr h('langt wet•d L•n.
nach .Ablauf dl'r (.'I'Stt•Jl ~ J :" ln' lJJ cibt l'S IJt•iJt"n ko ntrallil'CUdcn l';n·tt.• il'll fn• igcstc) it1 j'.'dl'I'ZCi l
auf F.ndc C'int.;!i )[oual-l'! zmückzull'l'lt.•u, \'Orausg<'st.•rzt, tl:tss dit.· zua·iicktreh.·ntle P:1 rrci tlit• amlcn•
w l'nigstt•ns ein<'lt )l o n:l l wm Y orau lS hicYOII in Kt•luuni:ss sel:r.c.
:.!0. Im Falle llcr Aufhebung eines .\OOnnC'mt•nlS ü i.K-rnimml 4lic '1\·lcgr:lphC"nYcrwaltung in
ihre n Kosten di(• HcSt.•irigung ti(' l' .AJipilrHtc und ~ul citungl'll, und Clf Uleihcu alle vun ihr g t"li e lt •l"tCn
Gcgcnstiimlc iht· fre ies J-:igc nchum .
Dagegen übcrninmu d er .\bonncnr dil•jcnib~'n H('p:tn4tllt'('ll an Uct• ,·un ilun Lcnutr.tcn G cLäulicltkt.•it, welche durch ~lic ,\nlagc :seinC'I' tit:ttivn H'l'aulnss t wunlt·u.

21.
C'r:~chtcr ,

Au snahmsfiillt• YorOchalu.• n, in 'n·lchcn tli e \"t.•n,·ahung tl ic ALidmuug ffit· :uagcnw~':)('ll
l>le iUt da -; H l·cht wur Ahonn('lllf'llf Jt:llt·rnwnH gt•sic ht·l'l; iJulcs~t· n kann in tlt•njt•nigL'Il

Fiillcn, wo die Zull'itung oth•l" Einführnu;; tlcr IJ riihto ausst•rgt'wiihnliclu~ Sch wil·righ•ill'n uml 1\.u.,ll'll
v._.rut-sacht, ein :wgcml'sse ncr Bcitril() )J(';IIISprucht 'n•nlc u.

Das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement
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Besondere Bedingungen.
4'..:.~ . k ~~qY~/7-Z
b~~~~--?'~~k~
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.Auf Grund der vor!3tchendcn Bedingungen

Uber1~- . .~.. .

. . ... d ... Abonnement zu l50 Fr. nach Art. ll
!I

12

--J.2.Q- .,

,

Total

13 und 14

I

für naehbezeichnetc/

/11 Franken

~~

,den/f~

ISS &'
Unterochrift:

Mit der Zentrolstatio n zu verbindende Lokale

Lokal

für Zweigstotion

(Art. 13)

Direkt zu verbindende Lokale (Art. 12)
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Lokal

Zwei Federmosaike ( «Federschilde») vom Keram-Fluss ,
Nord-Neuguinea
(East Sepik Province, Papua New Guinea)
aus der Ethnographischen Sammlung
des Gymnasiums Burgdorf 1
Christin Koche r Schmid

Der Keram-Fluss fliesst von Süden in den Unterlauf des mächtige n
Sepik-Stromes, der weiter östlich an der Nordküste Neuguineas in die
Bismarck-See mündet. Am Keram-Unterlauf liegt eine Gruppe Dörfer
de r Tin Dama2 , von denen die a uf dem Farbbild gezeigten Federmosaike
stammen.
Das gesamte Sepik-Gebiet , d. h. die riesige Schwemmebene des gleichnamigen Stromes und seiner Nebenflüsse , wie a uch die angre nzende n
Hügelländer, beherbergen eine Vielfalt von lokalen Kulturen. Ihnen
allen gemeinsam ist eine ungeheure Fülle künstlerischer Ausdrucksformen : Skulpturen aus Holz, Ton oder Knochen, kombiniert mit den
unte rschiedlichsten Materialien wie Molluskenschalen, Pflanzenteile n,
Zähnen , Haaren, Fell usw., daneben flächige Malereien auf Palmblattscheide n - kaum ein Material, das nicht verwendet wird , um Bildnisse
einzigartiger Ausdruckskraft zu schaffen .
Die D örfer am Unterlauf des Keram und einige be nachbarte Siedlungen
am U nterlauf des Se pik-Stromes bilden zusamme n e ine abgeschlossene
kulturelle E inheit, die Gruppe der Tin Dama. Der Unterlauf des Keram
ist zum Bereich der Sepik-Schwemmebene zu zählen. De r Fluss mäandert durch Sago-Sümpfe , die die Hauptnahrung, das Mehl aus dem
Mark der Sagopalme , liefern, und durch baumloses G rasland, überspannt von einem endlosen Himmel. Hier leben die Tin Dama in
stattliche n Dö rfern von me hre ren hundert Einwohnern. Das periodische Ansteigen des Wasserspiegels und damit die Überflutung des
fl achen Landes zwingt die Bewohner zu einer «amphibischen» Lebensweise. Die Häuser sind auf Pfähle n errichtet, und während de r B achwasserzeit ist das Kanu unabdingbares Fortbewegungsmittel, selbst vo n
H aus zu Haus .
Mittelpunkt des Dorfes ist das mächtige Zeremonialhaus, dessen Vordergiebel wie der R achen eines Krokodils geformt ist und weit über die

235

Firstwand hinaus in den Himmel ragt. Es ist den Männern vorbehalten
und stellt das religiös-politische Zentrum des Dorfes dar. Ursprünglich
waren die Zeremonialhäuser im Innern reich mit Malereien auf Palmblattscheiden ausgeschmückt und beherbergten die sakralen Objekte ,
die für die gesamte Dorfgemeinschaft von zentraler Bedeutung waren.
Zu diesen zählen neben Bambus-Querflöten , Holzmasken und speziell
ausgestalteten Schilden die Federmosaike. Sie werden jedoch schon
lange nicht mehr hergestellt. Richard Thurnwald, der als erster Europäer 1913/15 den Keram bereiste, erwähnt in seinem Bericht diese
Federmosaike, die er zu den «wunderbarsten Kunstleistungen der Südsee» zählte. 3 Sie wurden in einem abgesonderten Teil der Zeremonialhäuser, dicht in Sagopalmblätter eingewickelt, aufbewahrt und ihm nur
zögernd enthüllt. Thurnwald war von den Federmosaiken derart fasziniert, dass er sie in grossen Mengen (« .... gegen hundert Exemplare ... ») aufkaufte und nach Europa schickte.3 Nach ihm hat kein
Europäer mehr ein solches Federmosaik zu Gesicht bekommen. Nach
dem Kontakt mit der westlichen Zivilisation wurde anscheinend die
Herstellung dieser Objekte aufgegeben. Die Gründe dafür mögen in
ihrer speziellen religiösen Bedeutung liegen oder aber der Mühseligkeit
ihrer Anfertigung zuzuschreiben sein. 4
Auf einer schild- bis lanzettförmigen, 2-3 cm dicken Holzunterlage
wurden bunte Federn verschiedener Vogelarten (weisser und schwarzer
Kakadu , Kasuar, Krontaube , Papagei , Eisvogel , Paradiesvogel und
Reiher) sowie Baumbaststreifen in waagrechten Reihen angeordnet und
jeweils mit einer Umwicklung aus Lianenstreifen fixiert. Die Federreihen überlappen sich schuppenförmig und bilden so ein Mosaik aus
waagrecht und senkrecht angeordneten Farbflecken.
Diese Technik bedingt Motive mit eckigen Konturen. Die Motivauswahl umfasst sowohl geometrische Muster wie auch zoomorphe und
anthropomorphe Darstellungen. Teilweise die gleichen Motive sind bei
Malereien auf Palmblattscheiden anzutreffen , hier allerdings - durch
andere technische Möglichkeiten bedingt - in geschwungenen Linien
ausgeführt.
Die Farbgebung baut vor allem auf dem Gegensatz von hell und dunkel
auf, d. h. kombiniert weiss mit mittel- und dunkelbraun. Bunte Federn
werden sehr sparsam zur Akzentuierung eingesetzt. Die Gesamtwirkung ist auf den Kontrast von hellen und dunkeln Partien ausgerichtet.
Das rechts abgebildete Federmosaik5 zeigt im mittleren Teil ein dreiek236

Zwei Federmosaike (<<Federschilde») vom Keram-Fiuss, Papua-Neuguinea.
Sam mlung für Völkerkunde Burgdorf.
R echts : Inv. Nr. 4016, Höhe 145 cm , Breite 22 cm.
Links: Inv. Nr. 4015, Höhe 180 cm, Breite 19 cm.
Fotos: St. Zurkinden, Basel.
Die Federmosaike waren sakrale Objekte und wurden im allgemeinen verhüllt in einem
besonderen , abgeschlossenen Teil des Zeremo nialhauses aufbewahrt und nur an lässlich
bestimmter Rituale enthüllt und öffentlich gezeigt. Sie dienten als Brücke zum
Übernatürlichen , als Kommunikationshilfe mit den jenseitigen Mächten und wurden
dementsprechend vorsichtig behandelt , d. h. von den diesseitigen Einflüssen so gut wie
möglich abgeschirmt.

kiges Gesicht. Nasen- und Mundpartie sind dunkelgrundig angelegt; der
Rest ist weissgrundig mit de utlich hervortretenden , dunkel gezeichneten Augen , die aus rechteckig umlaufenden Bändern bestehen . Über
dem Gesicht erhebt sich ein Kopfputz aus graublauen Kronta ubenfedern , der gegen die oben ansebliessenden geometrischen Muster durch
eine weisse Fläche abgegrenzt wird. Gege n unte n wird die dreieckige
Gesichtsform von einer weiss und braun gemusterten Borte begrenzt,
woran sich weiter gegen unten wie im oberen Teil des Mosaiks geometrische Muster anschliessen. Die weissen Partien sind vermutlich aus
Federn des weissen Kakadus gebildet. Die dunklen Flächen sind nicht
einheitlich aus braunschwarzen Federn (vermutlich des schwarzen
Kakadus) aufgebaut , sondern werden durch hellere Punkte aus braunen
Baumbaststreifen aufgelockert , was die Lebendigkeit der Darstellung
steigert. Bestimmte Partien sind durch einzelne , schillernd grünblaue
Federn (vermutlich vom Eisvogel) markiert, die symmetrisch auf der
Längsachse angeordnet sind: Unterhalb der Gesichtsdarstellung zwei
Paar und auf de r Stirn ein Paar Fede rn , darüber in eine r Reihe fünf
weitere grünblaue Farbtupfen.
Das zweite Federmosaik6 , im Material dem ersten entsprechend , musste
restauriert werden . Es weist geometrische Muster auf. Möglicherweise
ist in der Mittelpartie ein rudimentäres Gesicht zu erkennen. Der
stielförmige A ufsatz , der beim ersten Federmosaik fehlt , vervollständigt
den zweiten Schild.
Über die Bedeutung der Federmosaike ist nicht vie l bekannt. Sicher ist ,
dass sie mit den Toten und damit dem Übernatürlichen eng verbunden
waren. De r Missionar Kirschbaum berichtet von riesigen Wandbilde rn
aus Federn, die anlässlich von Totenfeiern hergestellt wurden und die
ganze innere Rückwand des Zeremonialhauses bedeckte n, vor der
die geschmückte n Schädel der Toten aufgestellt waren. 7 Diese Bilder
wurden aber anscheinend nicht aufbewahrt, sondern nach dem Ritual
wieder in ihre Bestandteile, d. h. die einzelnen Federn , zerlegt. Die
kleineren , fest montierten Federmosaike wurden, wie Thurnwald
be richte t ,8 im allgemeinen verhüllt in einem besonderen, abgeschlossene n Teil des Zeremonialhauses aufbewahrt und nur anlässlich bestimmter Rituale e nthüllt und öffentlich gezeigt . Sie diente n als Brücke zum
Übernatürlichen , als Kommunikationshilfe mit den jenseitige n Mächte n und wurde n dementsprechend vorsichtig behandelt, d. h. von den
diesseitigen E inflüssen so vollständig wie möglich abgeschirmt.
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AUSTRAUEN

Auf dem Keram-Fluss.
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Dorf Kambot am Keram.

Im Innern eines Zeremonialhauses , D orf Kambot.
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Federmosaike sind weltweit ein rares Phänomen; im pazifischen Raum
kommen sie nur auf Hawaii (königliche Federmäntel) , auf Neuseeland
und vereinzelt auf Neuguinea vor. Noch seltener sind diese fragilen
Gebilde erhalten geblieben und in europäische Museen gelangt. Auch
dann sind sie nicht immer in einem so guten Zustand wie das erstbeschriebene Burgdorfer Federmosaik, denn beim Transport und der
weiteren Handhabung haben sich oft die Federn derart verschoben , dass
die bildliehe Darstellung nicht mehr erkennbar ist.

Anmerkungen
Federmosaike: Inv. Nrn. 4015, 4016; Holz, Federn, Fasern; Höhe 180 cm, Breite 19 cm;
Höhe 145 cm, Breite 22 cm.
Sie wurden der Burgdorfer Sammlung 1923 von Albert Kappeler , Vevey, geschenkt.
Nordost-Neuguinea hiess von 1884 bis 1918 Kaiser-Wilhelms-Land und gehörte zur
Kolonie Deutsch-Neuguinea .
Der Sepik hiess damals Kaiserin-Augusta-Fluss.
2 Lupu 1979: 139
3 Thurnwald 1917: 170
• Es ist sogar wahrscheinlich, dass Thurnwald damals den Gesamtbestand aufgekauft hat.
Er selbst nennt ei ne Ziffer von gegen hundert Stück, in der Berliner Sammlung befinden
sich aber heute nach Keim (1968: 29) nur etwas über siebzig Exemplare. Die Differenz
e ntspricht etwa dem heutigen Bestand in den übrigen Museen.
' Inv. Nr. 4016 (auf dem Farbbild rechts).
6
lnv. Nr. 4015 (auf dem Farbbild links).
7
Huppertz 1981: 83.
8 Thurnwald 1917: 165 und 170.
1
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Schwarzweissfotos: R. Gardi 1955/56, Fotoarchiv des Museums für Völkerkunde Basel.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
Max Winzenried

Renovation von Museumsräumen
Im verflossenen Berichtsjahr richtete sich unser Augenmerk auf die
Renovation der zwei Estrichräume neben dem Bergfried, welche Ausstellungen über die Handweberei aufnehmen werden. Die Räumlichkeiten sind nun nicht wiederzuerkennen, Architekt Niethammer und Zimmermeister Schlegel haben gute Arbeit geleistet. Bei den geplanten
Ausstellungen sind jedoch Verzögerungen eingetreten, so dass sie erst
1986 als unser eigenes Jubiläumsgeschenk eröffnet werden können.
Architekt Niethammer übergab uns den folgenden Kurzrapport über
die Renovationsarbeiten: «Als einzig möglicher Ausstellungsort für die
Webstühle und andere Gegenstände der Leinenweberei Schmid (und
der andern Burgdorfer Leinenwebereien Fankhauser und Worb &
Scheitlin) bot sich der Estrich neben dem Bergfried an. Er diente früher
als Kornkammer und bis anhin dem Rittersaalverein als Lagerraum. Bei
der letzten Schlossrenovation vor der «Handfeste» 1973 wurden im
Vorraum eine, im Estrich vier Lukarnen eingebaut. Dr. J ürg Schweizer
empfahl, diesen Raum wieder als Kornkammer- sie ist die letzte noch
halbwegs intakte- herzustellen.
Der Verputz an den Mauern des Bergfrieds wurde entfernt, so dass man
jetzt auch hier den romanischen Ziegelsteinverband bewundern kann .
Das Deckentäfer wurde demontiert, der nicht mehr benutzte Kamin
abgebrochen und das Dach ergänzt. Die Lukarnen und das Giebelfenster erhielten Doppelverglasungsfenster mit äusseren Sprossenkreuzen.
Das Dach wurde isoliert, die Drosselspule für die Schlossbeleuchtung
sowie die umfangreichen elektrischen Kabelanlagen wurden so verlegt,
dass sie jederzeit zugänglich, aber im neuen Ausstellungsraum nicht
mehr sichtbar sind. Für das Deckentäfer musste eine neue Tragkonstruktion eingezogen werden. Die vorhandenen handgehobelten Bret-
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ter durften wir aus Beständen des Kornhauses ergänzen. Alle wurden
sorgfältig retouchiert und mit neuen Deckleisten wieder montiert. Für
den Vorraum wurden neue Bretter verwendet. Der ganze Raum erhielt
einen neuen Bretterboden und selbstverständlich auch eine elektrische
Beleuchtung. Er ist nicht heizbar, doch dürfte er - durch die Isolation
des Daches - von den darunterliegenden Räumen leicht erwärmt
werden. »
Gefreut ist unser diesjähriger Fina nzhaushalt besonders deshalb, weil
uns die erklecklichen Geldmittel für diese Museumserweiterungen als
Spenden zuflossen: Wir haben uns dafür zu bedanken bei der Seva , beim
kantonalen Hochbauamt und beim Gemeinderat von Burgdorf (Altstadtfonds).
Gestiegener Mietzins
Andererseits «beglückte» uns die kantonale Liegenschaftsverwaltung
mit einer saftigen Erhöhung des Mietzinses für die Museumsräume.
Nach Vertrag von 1974 bezahlten wir jährlich Fr. 4000.-. Auf
31. Dezember 1984 kündigte uns nun die Liegenschaftsverwaltung diesen Vertrag «zwecks Anpassung des Mietzinses an die veränderten
Verhältnisse», und auf den l. J anu ar 1985 setzte sie ihn aufFr.15000 .fest !
D araufhin stellte der Rittersaalverein im März zwei Gesuche um Erhöhung der jährlichen Beiträge an die kantonale Erziehungsdirektion ,
Abteilung Kulturelles, und an den Gemeinderat von Burgdorf, nachdem wir in einem Gespräch den Vertretern der beiden Behörden unsere
F inanzlage dargelegt hatten. In den B eitragsgesuchen unterstrichen wir,
dass neben dieser massiven Erhöhung des Mietzinses in den nächsten
J ahren auch besonders die Personalentlöhnungen steigen werden , so
dass , wenn der Rittersaalverein weiterhin finanziell gesund dastehen
soll , die Beiträge von Staat und Gemeinde entsprechend erhöht werden
müssen. Sowohl der Gemeinderat vo n Burgdorf wie die Abteilung
Kulturelles des Kantons Iiessen uns nicht im Stich und zeigten sich mit
entsprechenden finanziellen Mehrle istungen erkenntlich . So glich der
Staat seinen J ahresbeitrag dem Mietzins an, den wir eben diesem
gleichen Staat abzuliefern haben. D er Staat überweist den Betrag direkt
dem Staat , wir haben nur die internen buchhalterischen Manipulationen
vorzunehmen!
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Das Museum
Der Museumsbetrieb selber hielt sich im üblichen Rahmen: Anfragen,
Führungen, Ausleihen (wobei wir hier sehr zurückhaltend sind), Vermietung des Rittersaals. Diese laufenden Geschäfte wurden von unseren Mitarbeitern , wie wir es nun schon seit Jahren gewohnt sind , still und
unauffällig und mit vorbildlicher Zuverlässigkeit erledigt. Konservator
Ernst Müller hat dieses Jahr die Jagdwaffen im Bergfried mit grosser
Sorgfalt gereinigt.
Von einer Anzahl Filmplatten aus unseren Museumsbeständen Iiessen
wir wiederum, wie schon Jahre zuvor , neue Fotos herstellen. Film und
Foto zusammen aufbewahrt, ergeben erst vollständige und brauchbare
historische Dokumente.
Wie im letztjährigen Bericht mitgeteilt, hat der Archäologische Dienst
des Kantons Bern unsere ur- und frühgeschichtlichen Depotbestände
aufgearbeitet. Dazu wurden die Objekte eigens nach Bern transportiert
und dort von Fachleuten bestimmt, beschrieben, fotografiert und in
Schachteln fein säuberlich geordnet. Bei der Rückgabe der Gegenstände erhielten wir Kopien der neuerstellten Karteikarten mit den
Fotos (die Originale bleiben beim Archäologischen Dienst in Bern) ,
welche wir in Buchform binden liessen. Diese Inventarisationsarbeiten
erfolgten gratis, was wir an dieser Stelle nochmals freundlich verdanken.
U nd nun sind der Rittersaalverein und sein Museum 99 Jahre alt
geworden . Wir bereiten für das Jubeljahr 1986 einige Aktionen vor.
E ine schlichte Feier im Schloss und einige Publikationen werden dazu
beitragen , einen Gedenkhalt einzuschalten. Der Rückblick auf das
kulturelle Gewicht unserer Historischen Sammlungen für Burgdorf wird
dabei nicht fehlen. Doch besonders möchten wir mit einem aktuellen
Muse umsführer dem Besucher einen kurz gefassten und bebilderten
Begleiter durch die Schlossräume in die Hand geben.
Eine für unsere Stadt epochale Buchveröffentlichung , an welcher unser
Museum und das Schloss einen erfreulichen Anteil haben, verlässt noch
dieses Jahr die Druckerpresse . Der Kunstdenkmäler-Band «Die Stadt
Burgdorf», verfasst von Kunsthistoriker Dr. J ürg Schweizer, unserem
ehemaligen Burgdorfer Mitbürger, ein prächtiges und einmaliges Werk ,
das unsere Stadt Burgdorf und ihre historischen Kostbarkeiten mit
wissenschaftlicher Gründlichkeit zu schildern weiss, wird in Zukunft bei
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Führungen im Museum, in der Burganlage und in der Stadt unschätzbare Dienste leisten und zum unentbehrlichen Nachschlagewerk des
Lokalhistorikers werden. Der späteren Würdigung sei hier nicht vorgegriffen, doch unserer Freude Ausdruck gegeben , dass der glückliche
Zufall dieses sinnige Geschenk dem lOOj ährigen Rittersaalverein auf
den Gabentisch legt.

25 Jahre Leitung des Schlossmuseums
Es erfüllt den Berichterstatter mit Freude und D ankbarkeit, dass es ihm
vergönnt war, ein Vierteljahrhundert die Geschicke der bedeutendsten
kulturellen Institutio n Burgdorfs zu leiten. Wohl waren dabei für einen
Zahnarzt die nebenberuflichen Anforderungen an Zeit und Aufwand
gross, doch überwogen Beglückung und Befriedigung.
Es seien bloss einige Erinnerungen angedeutet, die einzelnen Jahresberichte über die Tätigkeiten haben den Umfang eines stattlichen Buches
angenommen.
Das Ergebnis unserer Bemühungen ist erfreulich : Im renovierten Burgdorfer Schloss ist jetzt das in vielen Räumen untergebrachte reichhaltige
Museum des Rittersaalvereins , weitherum bei der zahlreichen Besucherschaft bekannt und geschätzt, eine wahre und willkommene Zierde.
Die Aufgaben, die uns beharrlich begleiteten, waren vorgezeichnet: Im
Laufe der J ahre wurden unsere Museumsräume nach und nach neu
gestaltet, die A usstellungen selber dem heutigen Publikumsgeschmack
entsprechend geordnet und beschriftet und den gefährlichen Diebesgelüsten nach Möglichkeit entzogen. Nicht zuletzt galt es, auf den Auktionsmärkten im Lande herum unsere Bestände sinnvoll mit oft fast
unerschwinglich teuren, in andern Kreisen ebenfalls begehrten Objekten zu ergänzen. Die ständigen Preissteigerungen machten uns natürlich
zu schaffen, die Flucht in Sachwerte war ja eine besonders herausragende Erscheinung der letzten 25 Jahre!
Alle unsere Vorhaben, die realisierten Pläne und Wünsche verschlangen gewaltige Summen. Doch gelang es uns immer wieder, die erfo rderlichen Finanzen aufzubringen. Unser grasszügigster Geldgeber war die
Seva, ihrer Bestimmung entsprechend vorwiegend für die diversen
Renovationen der Museumsräume im staatlichen Schloss. Dann bestätigten die hiesigen Bankinstitute , Industrien und Private, aber auch die
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Burgdorf.
Die neue Graben-Promenade und die südliche Stadtmauer bis zum Rütschelentor, ca. 1796. Aquarell von Niklaus Gatschet (1736-1817)
Geschenk von Frau Marianne Müller-Lüdy aus dem Nachlass ihres Vaters Dr. Fritz Lüdy.

umliegenden Gemeinden mit Geldhilfen, dass sie unsere Tätigkeit zu
schätzen wussten und unseren kulturellen Einsatz für Stadt und Region
als seriöses Unternehmen betrachteten. Dem Schreibenden gelang es
während dieser Jahre, einige hunderttausend Franken mit solid begründeten Gesuchen und Bettelbriefen, mit plausiblen Begründungen und
guten Worten einzubringen.
Dieses Vertrauen, das wir in weiten Kreisen geniessen, gibt uns an der
Schwelle zum zweiten Jahrhundert die gewünschte Schubkraft für die
Zukunft.
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Burgdo rf von Weste n, Aqua rell , 1857 , vo n Freihe rr Carl Theodor von Buseck.
Vorde rgrund phantastisch, wohl nach missverstandener Reiseskizze.

«De r alte Be rner-Ma rsch>>
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Ankäufe und Geschenke

Ankäufe :
Medaille der KABA-Ausstellung 1924 in Burgdorf:
Av: Schreitender Bär über Hammer und Umschrift «Burgdorf. Kantonal-Bemische Ausstellung für Gewerbe und Industrie».
Rv: 1924, Ehrenhalle.
Abbildung im Schlussbericht KABA, S. 177.
Daselbst S. 176: ... «während die von Herrn Ausstellungs-Architekt
Ernst Bechstein in Burgdorf entworfene Prägezeichnung für die Medaillen (Vorderseite KABA-Bär mit Aufschrift, Rückseite mit Ehrenhalle)
den sich hiefür interessierenden Ausstellern gegen Erlegung der Selbstkosten abgegeben wurde. Die Ausführung derselben geschah im Bronzeguss durch die Bronzegiesserei Kar! Moser in Bern. »
Zwei Musikstücke (ohne D aten):
1. «Der alte Berner-Marsch für das Pianoforte».
2. «Der alte Berner-Marsch für Zither».
Bern, Fr. Krompholz.
Leipzig, Fr. Hofmeister.
Titelseite: Farb-Litho, Musizierende Bären und Stadt Bern mit Münster.
Rückseite: Geschichte des alten Bernermarsches.
«Burgdorf», Aquarell, 1857, von Feiherr Carl Theodor von Buseck

(1803-1860)

wohl nach missverstandener Reiseskizze Burgdorf von Westen: Schloss
und Stadtmauern, Vordergrund phantastisch.
Ca. vom Maritz-Bifang aus (Jungfraustrasse)
gekauft bei Kunstkabinett Dagmar Fleischmann, München, durch Vermittlung von Dr. Alfred Roth .
Geschenke:

Stammbaum der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Burgdorf,
gerahmt, mit Kommentar von Josef Bucher, Präsident.
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Burgdorf.
«Die Gegenwart», Illustrierte Wochen-Zeitung für alle Welt , aus dem
Jahre 1901 (8 Nummern).
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Die uns bis jetzt unbekannte Zeitung kam in Burgdorf heraus:
«Verlag und Expedition von G. Ris, Burgdorf (Schweiz)» und
«Druck von E. Baumgartner, Burgdorf».
Die Zeitung enthält auch Inserate von Burgdorier Geschäften.
Reinhold de Quervain , Burgdorf.
Musik-Hampelmann um 1850 und RoulettespieL
Dr. Alfred Schmid , Burgdorf.
«Neuer Schreib-CaJender auf das Jahr Christi 1811» samt dem Regimentbüchlein , enthaltend die weltliche und geistliche Verfassung des
Kantons Bern. Bern , bey Ludw. Albr. Haller an der Inselgass.
Verschiedene Briefdok umente.
Proträtfotos.
Poesiealbum der Marie Flückiger-Rutschi vom Eggen!Burgdorf
(1877-1932). (Marie Flückiger war die Schulhaus-Marie im «B äsehans»
von Hans Steffen!).
Frau Alice Leibundgut-Mosimann, Burgdorf.
Fr. 2000.- als Spende zu unserem 100-Jahr-Jubiläum.
Bank in Burgdorf.
Diverse Fotos
Dr. Alfred R oth, Burgdorf.
Ein ganz besonderes Geschenk wird in Zukunft unsere Bildergalerie
«Alt-Burgdorf» bereichern:
Ein grossformatiges Aquarell aus dem Besitz unseres verstorbenen
langjährigen Freundes Dr. Fritz Lüdy , des Verfassers von «Burgdorf im
Bilde», schenkte uns seine Tochter , Frau Marianne Müller-Lüdy in
LiestaL
Dieses Aquarell konnte Fritz Lüdy erst in seinen letzten Jahren von
Antiquar Rey aus Rolle erwerben, als sein grossesWerk über unsere
Stadt in den Burgdorfer Jahrbüchern schon abgeschlossen vorlag. Diese
Burgdorfer Stadtansicht sei, nach den Aussagen des Verkäufers, ein
Fund aus Paris.
Lüdy beabsichtigte dann , in einem Nachtrag, dem er den sinnigen
Namen «Spätlese» geben wollte, die später noch auftauchende n Ansieh-
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ten unserer Stadt vor dem Brand von 1865 nachträglich zu publizieren.
Die Aufzeichnungen dazu liegen glücklicherweise vor, wir hoffen, dass
sie über kurzem im Burgdorier Jahrbuch veröffentlicht werden können.
Fritz Lüdy gab dem Bild den Titel «Die Graben-Promenade» und
datierte es um 1796. Er erkannte die unsignierte Ansicht zweifellos als
ein Werk von Niklaus Gatschet (1736-1817) , begegnete er doch in den
Sammlungen des Rittersaalvereins dem gleichen Künstler schon bei
zwei Aquarellen von ähnlichem Format. Auch Lüdys weitere Untersuchungen wiesen eindeutig auf Gatschet hin.
Zu unserem Burgdarf-Bild sei Lüdys Beschreibung kurz entnommen:
«Die Graben-Promenade im Vordergrund wurde 1796 vollendet. Links
im Bild steht der massige Eckturm der Stadtbefestigung, der <Süwenturm>, von welchem die Mauer zum Schmiedentor und zum Pfarrhaus
hinauf abbog. Erkennbar ist die Südmauer mit ihren Türmen und im
Hintergrund der eckige Turm des Rütschelentores, das dann 1843
abgebrochen wurde. Ausserhalb dieses Stadttores verläuft die Rütschelengasse bis zur Ernmentalstrasse in die Gegend des Frommgutes. Der
felsige Hintergrund zeigt nicht etwa die Flühe , sondern den Binzberg.»
Diese Stadtansicht gehört zu den wertvollsten Burgdorf-Bildern, die der
Rittersaalverein besitzt.
Allen Spendern danken wir dafür, dass sie bei ihren Schenkungen an
unsere Historischen Sammlungen gedacht haben .
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Die Seite des Naturschutzes
Walter R ytz

Naturschutz, etwas schulmeisterlich präzisiert, bedeutet Massnahmen
zur Naturerhaltung ergreifen , also Schutz vor einer Zerstörung des
Natürlichen in unserer Umwelt. Dazu braucht es eine Art Bewachung
durch ausgebildete Kenner der unberührten Natur, die den geltenden
Gesetzen Nachachtung verschaffen können. Es ist eine Art Erziehung
der Bevölkerung durch Hinweis auf interessante und wertvolle Naturerscheinungen, eine Art Aufruf zur Bewahrung der natürlichen Umwelt.
Einige Beispiele aus der Tätigkeit unserer Regionalsektion Unteremmental , eine der 8 kanto nalen Sektionen des Hernischen Naturschutzverbandes, der seinerseits eine Kantonalsektion des Schweizerischen
Bundes für Naturschutz (SBN) ist:
Am 24. November führte uns ein erfahrener Insektenkenner zu einem
Waldrand im Sommerhaustal mit dem Problem: Wie überwintern die
Insekten? Wir trafen fertige, geschlechtsreife Tiere, teils noch Larven
oder Puppen oder sogar noch Eier, alle in geeigneten Schlupfwinkeln
zum Überdauern der kalten Jahreszeit.
Beim Schlossmattschulhaus war ein eindrücklicher Biotop eingerichtet
worden. Er wurde dann in einer geeigneten Pflegeaktion unter Leitung
von Frau Dr. Sillgeisen neu bepflanzt in Zusammenarbeit mit dem
Stadtbauamt, das sehr verständnisvoll seine wertvolle Hilfe einsetzte.
Jugendgruppen zur Ausbildung und zum Einsatz in Pflegeaktionen
wurden auch angeführt durch Fräulein L. Steffen in Hasle und Herrn
Rösti in Wasen.
Einen interessanten Vortrag hielt uns am 15. März Rudolf Rothen über
technischen Umweltschutz mit Hilfe von Katalysatoren. Am 7. September sprach Dr. Dieter Thomann aus dem Laufental über Trockenrasen.
Wie alle Sektionen sind wir auch von einer Arbeitsgruppe der Universität Bern aufgerufen, noch bestehende Trockenwiesen aufzuspüren und
ihren Bestand an typischen Pflanzenarten zu registrieren. Sie sind recht
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selten geworden, meist an Strassenhördem oder Bahnbördern, wo
höchstens zweimal gemäht und nicht gedüngt wird. Unsere schönsten
derartigen Standorte befinden sich im Unterbergental (Naturschutzgebiet), die nun dank der Fürsprache durch den Kreisoberingenieur mit
etwas mehr Respekt gemäht werden, erst im Herbst nach dem Abblühen und Absamen der noch reichhaltigen Flora.
Weitere Trockenrasen finden wir stellenweise an den Emmeufern und
an Bahnbördern.
Am 20. Mai wurde uns ein Standort mit besonders seltenen, leuchtend
roten Orchideen gemeldet: am Bahnbord bei Mötschwil. Mit Fotoapparaten ausgerüstet suchten zwei unserer Botaniker die Stelle auf, mussten
aber feststellen , dass 3 der 5 Prachtspflanzen abgerissen waren. Zwei
davon wurden nicht beachtet. Diese höchst entwickelten Pflanzen wurden dadurch getötet, die Befruchtung wurde verhindert und die Erhaltung der Art gefährdet. Wie naiv sind Leute , die etwas Schönes gleich an
sich reissen, unbekümmert um unsere Verantwortung gegenüber der
Natur. Wenn wir schon von der Technik eingenommen sind , warum
denn nicht mit dem Farbfotogerät sammeln? Damit wird ein Naturwunder erhalte n und erst noch ein bleibendes Bild erworben.
Im vergangeneo Winter nahmen wir uns des mittleren Teils im Meiernaas an , nachdem wir früher den Ostteil e ntbuscht hatten. Mit Brücken
a us langen Brettern und Schwarten konnte man hineingelangen, besonders nach dem totalen Einfrieren. Die seltenen Sumpfpflanzen (Sonnentau, Sumpffarn, Sumpfrosmarin) gehen uns ein , wenn wir ihnen nicht
mehr Licht verschaffen durch Entfernen der Fichten, Erlen und Weiden. Erste Erfolge konnten wir im folgende n Sommer feststellen. Solche
Pflegernassnahmen wurden an drei Samstagen im November und je
einem im J anuar und April durchgeführt, mit Gruppen von Jugendlichen und einigen von unseren Aufsehern.
Ein Weiher in Lützelflüh wurde in zwei Arbeitstagen saniert. Die
Rohrkolben und andere Wasserpflanzen wuchsen aber so ungeheuerlich
stark im vergangenen warmen Sommer, dass eine gehörige Auslichtung
am 5. Oktober nötig wurde.
Der Weiterbildung von Naturschützern die nten drei Exkursionen ins
Rohgantgebiet und auf die Lüderen , unte r fachkundiger Leitung.
In den le tzten Septembertagen fliegen jeweils ganze Schwärme von
sogenannten Köcherfliegen und setzen sich dann in unseren Gärten an
die Blätter der Gebüsche. Sie haben schmetterlingsartige, beschuppte
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Flügel und lange Fühler. Als Larven leben sie in Gewässern, bauen mit
klebrigen Sekreten, mit Erde, Steinehen oder Schneckenhäuschen
Wohnröhren, sogenannte Köcher, aus denen nur der Kopfherausschaut
und auf Beute lauert. Sie fressen allerhand Kleingetier. Dann verpuppen sie sich, schlüpfen dann als Fertigtiere (Imagines) aus und beginnen
ihren Hochzeitsflug. Woher nur diese vielen Tiere herkommen mögen?
Etliche von ihnen vielleicht aus den kleinen Weihern, die heute manchen Garten beleben.
Die beliebten Kleinteiche in den Gärten sind als Lebensräume (Biotope) für in ihrer Existenz besonders bedrohte Pflanzen und Tiere sehr
zu begrüssen. Unsere Landschaft ist an Nass-Standorten verarmt.
Anders geartete Biotope sind die Kompostanlagen-man wird sich über
diese Bezeichnung wundern -und doch sind es solche, mit sehr vielen
Kleinlebewesen , deren Ernährung durch Abbau des abgestorbenen
Pflanzenmaterials bis hinab zum Humus, man in den Dienst des Gartenbaus stellt.
Leider muss man oft als Feinde dieser beiden Biotoparten die frei
herumlaufenden Katzen erkennen: Sie holen sich Amphibien und
Fische aus den Weihern, und sie machen bei den Komposthaufen Jagd
auf die Blindschleichen, die sich gerne an diesen feucht-warmen Orten
mit begehrter Nahrung aufhalten . Die Katzen jagen sie, spielen mit
ihnen und beissen sie tot, fressen sie aber nicht. Auch in dieser Hinsicht
wäre Naturschutz nötig. Die Gartenpfleger seien dazu aufgerufen. Die
Blindschleichen sind ja ganz harmlose Eidechsen und wie alle Reptilien
(neben den Amphibien) gesetzlich geschützt.
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft
Peter Schürch

Am 18. Oktober begann die Casino-Gesellschaft ihre Veranstaltungen
mit der Hauptversammlung. Zum letztenmal verlas der scheidende
Präsident Dr. Jürg Wegmüller seinen Jahresbericht. Der neue Präsident
dankte ihm herzlich für seine souveräne Leitung und erinnerte, um nur
wenige Höhepunkte zu nennen , an die unvergesslichen Abende mit
Hilde Domin, Heym, Herrn/in und Hottinger. Zu hoffen bleibe, dass auf
die sieben fetten Jahre nun nicht e ntsprechend magere folgen.
Aus dem Vorstand zurückgetreten ist Dr. Arthur Ahlvers. Seinem
umfassenden Wissen, seinen unorthodoxen Ansichten hat die CasinoGesellschaft viele Anregungen zu verdanken.
Wegen Wegzugs aus Burgdorf trat Mario Müller aus dem Vorstand
zurück. Während vier Jahren war er Präsident der Casino-Gesellschaft,
bevor er zum Sekretär der Schweizerischen Unesco-Kommission
gewählt wurde. Es wäre ungerecht, aus seinen Programme n Einzelnes
herauszugreifen. Und doch sei des Abends gedacht, da der unterdessen
verstorbene Ludwig Hohl zum erstenmal seit langer Zeit wieder in der
Öffentlichkeit las. Auch Mario Müller wurde für sein Wirken herzlich
gedankt.
Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. Mathias Münger.
Im zweiten Teil des Abends stellte der Kenner Dr. h. c. H ans Gugger,
Ittigen, die neuerworbene Emmentaler Hausorgel vor, die ein
Schmuckstück des Kornhaus-Museums sein wird. Er verstand es, pakkend die Geschichte und Typologie der Emmentaler Hausorge l vorzuführen und mit Dias zu illustrieren. Staunenswert, welche Meisterwerke
die Orgelbauer mit einfachsten Werkzeugen herzustellen vermochten.
Das Orge lfieber griff um sich , als der Burgdorfer Stadtorganist Jürg
Neuenschwander geistliche und weltliche Melodien erklinge n liess.
Am 12. November fand der erste Autorenabend statt. Friedrich Wilhelm
Korff las die Geschichte einer Frau , die vor vierzig Jahren eine letzte
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Mitteilung ihres Verlobten aus der Marineschule erhalten hatte. Der
Zerstörer, auf dem er Dienst leistete, versank in einem norwegischen
Fjord. Die Frau begegnet dem Veränderten dort ein letztes Mal. Dass
Korff nicht nur Professor für Philosophie und Schriftsteller ist, sondern
auch Flieger, bewies er in seiner zweiten Geschichte, im Bericht über
einen Flug in einem Kampfflugzeug. Durch Korffs klare, knappe Sprache wurde der Zuhörer in den Ablauf vom Start bis zur erlösenden
Landung einbezogen.
Ganz anders acht Tage später der Abend mit dem Österreicher Gert
Jonke, der gleich zu Beginn einen ungeheuren, verästelten Satz in den
Saal schleuderte - und schon war der Zuhörer gefangen in einem
Labyrinth mit phantastischen Figuren. Kafkaeske Einfälle , skurrile
Gedanken, seltsame Lebewesen werden mit Genauigkeit und abgründigem Humor umkreist. Jonke verwandelt die Realität in seine eigene,
nicht minder reale Wirklichkeit und setzt dabei alle Möglichkeiten
seiner Stimme ein.
Am 10. Dezember sprach vor einer stattlichen Anzahl Interessierter der
Burgdorfer Professor Dr. Hans Kohlet zum 100. Todestag Gregor Mendels über die Gestalt des Augustinermönchs , der die grundlegenden
Vererbungsgesetze entdeckt hatte. Koblet begann seinen ausgezeichneten und klaren Vortrag, in dem persönliches Engagement und Gelassenheit des Forschers sich die Stange hielten, mit einem zusammenfassenden Überblick über den Stand der modernen Genetik, deren Möglichkeiten, etwa mit der Manipulation von Erbgut, beängstigend werden.
Wissenschaft ohne Ethik dürfe es nicht geben.
Im ersten Abend des neuen Jahres (gemeinsam mit der Ortsgruppe
Burgdorf des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes) bot das
Ensemble «Die Reihe» Gelegenheit, den Komponisten Hanns Eisler
kennenzulernen. Andreas Ramseier führte in Leben und die Werke ein:
D ie aggressive Weissbrot-Kantate, die Zuchthaus-Kantate, Klavierstücke in Zwölftonmusik oder solche , die vom Jazz beeinflusst sind,
Chansons, frech , frivol , geistreich. Den Musikern sei gedankt für diesen
ungewöhnlichen Abend.
Am 28. Januar sprach der Berliner Filmkritiker Karsten Witte über
Tendenzen des deutschen Gegenwartsfilms. Immer mehr übe Wirtschaft und Politik D ruck aus und drohe ein eigenständiges Filmschaffen
zu erdrücken. Witte führte dann vier in ihrer Art bezeichnende deutsche
Filme vor, die zum Teil auch hierzulande bekannt sind. Die leider nur
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wenigen Zuhörer waren fasziniert, wie dem Referenten die Umsetzung
des Optisch-Filmischen ins Wort gelang.
Am 11. Februar entführten im Gemeindesaal die drei Burgdorfer Frank
Hoppe, Dr. pharm. Peter Fischer und Dr. med . Alfred Hitz ein zahlreiches, erwartungsfrohes Publikum nach Bhutan, dem Land des glücklichen Drachen am Fusse des Himalaya. Landschaft, Menschen, ihre
Geschichte, ihre Religion und Kultur gewannen durch die E rläuterungen und die prächtigen Dias Leben. Die pessimistischen Schlussworte
Dr. Fischers lassen befürchten , dass der «paradiesische» Zustand vielleicht schon bald Vergangenheit ist.
Am 4. März folgte Marcel Cellier, Lutry, als Volksmusikforscher den
Spuren Bela Bart6ks. Der Komponist hatte nicht nur in seiner H eimat
Ungarn, sondern auch in Bulgarien, Rumänien, Anatolien und sogar in
Nordafrika gesammelt. Cellier zeigte in einem wahren Feuerwerk von
rhetorischer Rede, Dias und Tonbandbeispielen, wie differenziert und
rhythmenreich Volksmusik sein kann . Aber auch : Anderswo habe man
die Musik eben noch im Blut und nicht auf dem Papier.
Im abschliessenden Autorenabend vom 18. März las der Zürcher Jürg
Amann. Er begann mit «Rondo», einer Erzählung, die ihm 1982 den
angesehenen und begehrten Ingeborg-Bachmann-Preis eingebracht
hatte. E in junger Mann kehrt in das Mutterhaus heim, das er doch nie
verlassen hat. Das konkrete Geschehen darf nicht losgelöst werden von
der musikalischen Form. Im zweiten Teil las Amann aus «Nachgerufen», Monologe und Klagen von Frauen, die von Dichtern geliebt,
berührt oder auch nur gestreift worden sind. Das Schicksal dieser
Fraue n macht Amann glaubwürdig.
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Die Seite des Heimatschutzes
Charles Mäder

Der knappe Boden

Seit im Jahrbuch 1980 das Verhältnis zwischen Planung und Heimatschutz diskutiert wurde, ist neu der Begriff der Fruchtfolgeflächen in den
Vordergrund raumplanerischer Auseinandersetzung gerückt. Darunter
wird diejenige ackerfähige Landwirtschaftsfläche verstanden, die im
Krisenfall für die ausreichende Eigenversorgung der Schweiz benötigt
wird. Nach Aussagen des Raumplanungsamtes verfügen wir heute im
Kanton Bern nicht mehr über genügend geeignete Flächen, um den
Forderungen des Bundes gerecht werden zu können. Auch wenn die
innerhalb noch nicht überbauter Bauzonen gelegenen Flächen mitgerechnet werden, kann der Bedarf nur knapp gedeckt werden.
Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Schweiz enorme Flächen
überbaut und damit der landwirtschaftlichen Nutzung für immer entzogen. Mit der Kritik gegen die dichten Ü berbauungen der sechziger Jahre
und mit dem steigenden Wohlstand setzte eine immer mehr landschaftsfressende Bauweise mit freistehenden Einfamilienhäusern ein. Als Beispiel kann die Region Burgdorf dienen: Die Zahl der Einwohner blieb
von 1970 bis 1980 praktisch stabil (minus 140 Personen) , die Zahl der
neuerstellten Wohnungen betrug in der gleichen Zeit 3810 oder 20% des
Bestandes von 1970. Dieser Zuwachs wurde zum grossen Teil als
E infamilienhäuser in den Dörfern gebaut. D er Einzelne beansprucht
immer mehr R aum, nicht nur für das Wohnen, auch am Arbeitsplatz, für
Dienstleistungen und für den Verkehr. D er Boden kann nicht vermehrt
werden, er wird immer knapper.
Mit dem neuen Baugesetz des Kantons Bern, das der Landwirtschaftsdirektion eine Mitsprache bei Neueinzonungen einräumt, und mit der
Sicherung der Fruchtfolgeflächen soll jetzt der langjährige Trend der
Expansion der Bauzonen gestoppt werden . Das Bauen soll sich künftig
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auf die verkleinerten Bauzonen beschränken, soweit es nicht der Landwirtschaft dient.
Wie wird der Heimatschutz von dieser Entwicklung betroffen?
Die klare Abgrenzung der Siedlungsgebiete gegen das Umland sichert
der Landschaft ihr Gesicht und verhindert das Entstehen uferloser,
locker bebauter Flächen, bei welchen man nicht mehr weiss, in welchem
Dorf man sich befindet. Eine deutliche Trennung der Dörfer durch
breite Landwirtschaftsgebiete ist viel besser als schmale künstliche
Grüngürtel.
Die Landschaft des Emmentals wird geprägt durch die weit gestreuten
bäuerlichen Hofgruppen und Einzelhöfe. Diese Bauten gehören meist
zu den wertvollsten Zeugen der Baukunst unserer Vorfahren. Viele
Gebäude werden aber von der Landwirtschaft heute nicht mehr benötigt. Das Bild der traditionellen Kulturlandschaft lässt sich nur erhalten,
wenn auch diese Gebäude weiterhin genutzt werden können, vor allem
als Wohnraum, und wenn ein regelmässiger Unterhalt und massvolle
Renovationen möglich sind. Die Praxis der kantonalen Behörden anerkennt heute diese Bedürfnisse. Dank der Bauberatung des Heimatschutzes gelingt es meist, die wertvolle Substanz zu erhalten und weiter zu
nutzen, auch dies im Sinne eines haushälterischen Umgangs mit dem
Boden.
Mehr Sorgen bereitet dem Heimatschutz die Entwicklung in den Dorfkernen. Dort, wo vor allem in Ortsplanungen der frühen siebziger Jahre
auch die alten Bauernhöfe einer normalen Kern- oder Wohnzone
zugeteilt wurden, entsteht bei günstiger Verkehrslage ein stark zunehmender Baudruck. Die alten Höfe mit ihren Hasteten werden aufgekauft, abgerissen und müssen Mehrfamilienhäusern Platz machen. Der
verkaufende Bauer kann ja dank des E rlöses in der Landwirtschaftszone
ohne Ausnahmebewilligung einen Siedlungshof bauen und seinen
Betrieb modernisieren. Und die Neubauten bringen neue Steuerzahler
ins Dorf. Aber um welchen Preis? Die Bauern werden nach und nach
aus dem Dorfkern verdrängt. Mit den Höfen verschwindet auch das
Verständnis für die bäuerliche Tätigkeit, man denke hier etwa an die
Händel um nächtliches Kuhglockengeläute . Die Neuzuzüger erhalten
mit der Zeit das Übergewicht und setzen ihre Forderungen , die dem
städtischen Milieu entstammen, durch. Die wertvollen Bauten werden
gefährdet, sei es durch Abbruch oder durch unsachgemässe Aus- und
Umbauten , die nur nach maximaler Nutzung streben. An die Stelle
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lebendiger Vorplätze, auf denen gearbeitet wird, treten nur noch Parkplätze. Die Zuzüger arbeiten auswärts und kehren erst abends in ihre
vier Wände zurück . Der Heimatschutz möchte aber die Dörfer als
lebendige Mischung erhalten. Auch im Kern sollen die Bauern ihren
Platz haben, neben Gewerbe, Läden und Wohnungen. Zum lebendigen
Bild eines D orfes gehören seine alten Bauten, die es sorgfältig zu
erhalten gilt. Neue Nutzungen werden dabei nicht ausgeschlossen, aber
Bauherren und Architekten müssen wieder ein Gspüri für das Dorf als
G anzes entwickeln und dürfen sich nicht nur auf das einzelne Objekt
beschränken.
In der Stadt Burgdorf, deren Baugebiet weitgehend überbaut ist , richtet
sich der Druck vor allem auf die älteren Quartiere und auf alte Gewerbebauten, deren Betriebe in die Industriezonen ausziehen. Die betroffenen Bauten weisen meist keine besonderen Werte auf, tragen aber
wesentlich zum Gesicht der Stadt bei. Es ist zu bedauern , wenn in die
letzten Lücken einfach gewöhnliche Blöcke gestellt werden, wie sie auch
in jedem Neubauviertel stehen. Auch in alten Quartieren bringt die
neue Nutzung bestehender Bauten oft bessere Resultate, und dort, wo
neu gebaut werden muss, sollte der Gestaltung und Rücksicht auf lokale
Eigenheitengrosses Gewicht beigemessen werden.
Die zunehmende Verknappung des Bodens macht die Aufgabe des
H eimatschutzes noch schwieriger. Ohnegrossen Einsatz für die wertvolle alte Bausubstanz ist zu befürchten , dass immer mehr die rein
ökonomischen Aspekte das Aussehen unserer Dörfer und Städte
bestimmen und die qualitativen Seiten , die wir zum Leben benötigen,
vernachlässigt werden. Ein starker Heimatschutz, der seine Anliegen
entschieden vertritt, ist nötiger denn je.
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Chronik der Galerie Bertram
Esther Münger-Mathys

Der bald 30jährige Verein «Galerie Bertram» konnte in seinem Keller
am Kronenplatz in der Saison 1984/85 sechs Ausstellungen zeigen, von
denen jede zum Erfolg für Künstler und Galerie wurde.

8.-30. September 1984: Rene Bersier, Fotografien
Wer sich auf «schöne» und unmittelbare Fotos gefreut hatte , war wohl
enttäuscht von den Arbeiten des Freiburgers Rene Bersier: Seine Bilder
sind mehrmals überarbeitete Unikate, mit verschiedenen maltechnischen und fotochemischen Hilfsmitteln völlig verändert und umgesetzt.
Die menschliche Figur oder Pflanzliches sind meistens der Ausgangspunkt seiner Aufnahmen. Was letztlich daraus entsteht, sind abstrakte
Formen, die in schwarz-weiss durch ihre Hell-dunkel-Kontraste oder
farbig durch subtile Nuancen ansprechen.
Bestimmt werden wir auch künftig hie und da Künstler einladen, die mit
dem Medium Fotografie arbeiten, eine Kunstgattung, die immer mehr
Einzug in Galerien und Museen hält.

20. Oktober-11. November 1984:
Peter Stein, Oskar Wiggli, Daniel de Quervain und Urs Dickerhof
Diese Ausstellung darf man vielleicht die «piece de resistance» der
Saison nennen: Alle vier Künstler haben schon früher bei uns ausgestellt
und sind vielen Kunstkennern längst ein Begriff. Schön, dass sie sich zur
Verfügung gestellt haben, gemeinsam unseren Galerie-Keller zu gestalten . Vier verschiedene Charaktere, vier verschiedene Kunstmittel, vier
völlig verschiedenartige Werkgruppen konnten- gut präsentiert- zur
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Geltung kommen, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Viele Besucher wurden durch die neuen Radierungen und die grassflächigen
Ölbilder des ehemaligen Burgdoriers Peter Stein angelockt, andere
durch die Kaltnadelradierungen Daniel deQuervains, wieder andere
durch die «popigen>> Bilder und Objekte des Bieler Künstlers Urs
Dickerhof, und Liebhaber moderner Skulpturen sprachen auf die Eisenplastiken des Solothurners Oskar Wiggli an. An dieser Stelle sei mit
Dank erwähnt, dass der Ausschuss für Kulturelles der Stadt Burgdorf
dem Gemeinderat den Ankauf einer Eisenskulptur Wigglis vorgeschlagen hat.

25. November-23. Dezember 1984: «Berner Künstler unter 30»
Für die Organisation dieser Ausstellung waren nicht wir zuständig,
sondern die Kantonale Kommission für Kunst und Architektur. Es
handelte sich um eine Wanderausstellung, die zuerst in Bern, Biel und
Thun gezeigt worden war. Der Zweck war, jungen, noch auf dem
Sprungbrett stehenden Künstlern (leider befanden sich darunter keine
Künstlerinnen) , eine Ausstellungschance zu geben und zugleich das
Publikum über deren Arbeiten und Tendenzen zu info rmieren , natürlich auch zur Kritik anzuregen.
Die Namen der beteiligten Künstler waren:
Edi Aschwanden , Adrian Fahrländer , Wilfried von Gunten,
Laszlo Horvath, Res Ingold (gebürtiger Burgdorfer),
Jetzt Knöpfli , Tomcis Knitky, Jürg Nigg, Georges Rechberger ,
Christoph Rihs, Max Roth, Max Sommer (Burgdorf) ,
Gerard Widmer , Jean-Denis Zaech, Gerhard Zandolini.

2.-24. Februar 1985: Hans Nussbaumer und Maurice Perrenoud
Der äussere Anlass zu dieser Zweierausstellung war der 65. Geburtstag
des in Rüegsau aufgewachsenen Malers Hans Nussbaumer. Erwünschte
sich, in unserer Gegend zusammen mit seinem Freund, dem Bildhauer
Maurice Pe rrenoud aus Lausanne, seine letzten Bilder zeigen zu können: Stilisierte Landschaften in subtilen Gelb-, Grau- und Ockertöne n
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auf Leinwand gemalt und grosse Bleistiftzeichnungen in minutiös und
naturalistisch gearbeiteter Technik. Leider haben daneben Perrenouds
kräftige Eisen- und Holzskulpturen- sie erinnern teilweise an Totemsdie Einheit und Ruhe von Nussbaumers Farb- und Formgebung eher
gestört.
Dass diese Ausstellung Hans Nussbaumers letzte sein sollte, hat höchstens der Künstler selber, jedoch niemand von uns geahnt: Vier Tage
nach Ausstellungsende erlag der Maler einem Herzinfarkt. Der Fernblick ins Unbestimmte und die diffuse Lichtgebung seiner Ö lbilder
widerspiegeln die Todesnähe Nussbaumers, der um den Zustand seiner
Gesundheit wusste. Der trotzdem frohmütige und dankbare WahlWaadtländer wird uns in bester Erinnerung bleiben.
9.-31. März 1985: Regula Hadorn und Hugo Wetli
«Dialog im Emmental» war das Thema dieser Doppelausstellung. Es
ging um eine Gegenüberstellungzweier Künstler, zweier Auffassungen
und Erlebnisfähigkeiten , zweier Verarbeitungsmethoden.
Die in Oberdiessbach lebende Regula Hadorn hat bereits vor einigen
Jahren bei uns ausgestellt und gehört zu den jüngeren Künstlerinnen,
die mit ihren kühnen und eigenständigen Farbcollagen dem Publikum
stets neue Überraschungen und Anregungen bringt. Ganz bewusst
kamen ihre neuestenArbeiten in rhythmischen Abständen neben Hugo
Wetlis schwarz-weisse Tusche- , Kohle- und Bleistiftzeichnungen zu
hängen. Eine Herausforderung ans Publikum, gewiss.
Die Bilder des 1972 verstorbenen Berners Hugo Wetli wurden uns aus
seinem Nachlass und von privater Seite zur Verfügung gestellt. Wetli
erlebte das Ernmental wie kaum ein anderer: Mit grasszügigem und
sicherem Strich holte er das Wesentliche und Charakteristische heraus,
und seine Zeichnungen belebte er mit mannigfaltigen Strukturen.
Kunstfreunde aus dem ganzen Kanton besuchten diese Ausstellung, und
vielen gelang es, eine Brücke von dem einen zum anderen Maler zu
schlagen.
Höhepunkt der Ausstellung war ein «Ämmetaler Zmorge» mit dem
«Handörgeler» Johann Dysli aus Wynigen.
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Hugo Wetli - E mmentaler Landschaft.

12. April-12. Mai 1985: Max Sommer und Heiko Schütz
Der in Burgdorf malende Max Sommer stellte in dieser Saison zum
zweiten Mal in unserer Galerie aus: Er war bereits bei den «Künstlern
unter 30» vertreten. Diesmal hat er uns mit einem grösseren Spektrum
seines Kunstschaffens bekanntgemacht. Die spezielle Maltechnik seiner
Bilder liess dem Betrachter viele Fragen offen: Ob Chemie oder gar
Alchemie dabei im Spiel waren? Max Sommer verriet es uns nicht.
«Lebenslinien» war das Thema, das Sommer in diesen Bildern verarbeitete . Im Eigenverlag stellte uns der Künstler sogar zur Eröffnung einen
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Katalog dazu vor. Über dessen Text und über den Inhalt der Bilder zu
diskutieren bot sich während der Ausstellung manche Gelegenheit , dies
mit Max Sommer persönlich. Heiko Schütz, ein junger Eisenplastiker
aus Burgäschi, ergänzte den Ausstellungsraum mit originellen Skulpturen, von denen er einige auch im kleinen Park an der Staldenstrasse
aufstellte. Zu erwähnen sind als Besonderheiten die «Bücher», deren
Eisenseiten beliebig aufgeschlagen werden können.
Wir hoffen, dem Burgdorier Publikum mit dieser Ausstellung einmal
mehr Einblick ins einheimische und avantgardistische Kunstschaffen
gegeben zu haben, was wohl eine unserer wichtigsten Aufgaben ist.

Urs Dickerhof - Fahne, Holzskulpturen und Bild.
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Jahresbericht des Casino-Theaters
Madeleine Herren

E in Info-Apero bot erstmals vor Saisonbeginn am 30. August 1984 der
Presse und interessierten Kreisen Einblick in den Spielplan des CasinoTheaters und förderte auf diese Weise die Informations- und Diskussionsbereitschaft über Burgdorfs Theatergeschehen.
Der Spielplan - nach den drei Kategorien Schauspielabonnement A ,
Gemischtes Abonnement B und Veranstaltungen des Freien Verkaufs
aufgeteilt - stand unter dem Zeichen gehobener und nicht unkritischer
Unterhaltung.
Die Saison wurde im Schauspielabonnement A denn auch mit Artbur
Schnitzlers «Liebelei» (Atelier-Theater Bern, 20. September 1984)
eröffnet, einer feinsinnigen Komödie, die den Charme zur gesellschaftskritischen Analyse nützte. Unterhaltende Gesellschaftsschilderungen
und eine Prise Sozialkritik fanden sich auch in Eugene O 'Neills Drama
«Fast ein Poet», das in der Inszenierung des Städtebundtheaters Biel/
Solothurn (15. November 1984) auf die zerstörerischen Konsequenzen
des Traumes vom besseren Leben wies. Dieses Motiv fand der
Z uschauer in Emile Zolas «Therese Raquin» (Atelier-Theater Bern) auf
tragische und dramatische Weise ausgeführt (29 . November 1984).
Während das Atelier-Theater in Neil Simons «Dachlawine» (18. Oktober 1984) die Schwierigkeiten des Alltags von einer heiteren Seite zeigte
und Philip Kings Lustspiel «Lauf doch nicht immer weg» (AtelierTheater Bern , 10. Januar 1985) Spass und U nterhaltung versprach,
wurde den Z uschauern mit Sophokles' «Antigone» (Atelier-Theater
Bern , 14. Februar 1985) de r Inbegriff dramatisierter Tragik vorgestellt.
Sirnon Gray kam dagegen mit seiner Kriminalkomödie «Theaterblut»
dem Bedürfnis nach theatralischem Nervenkitzel entgegen (AtelierTheater Bern , 21. März 1985). Mit Thomas Bernhards Drama «Am Ziel»
wurde in der Aufführung des Atelier-Theaters am 25 . April 1985 ein
Höhepunkt an dramatischer und schauspielerischer Leistung erreicht.
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Der musikalische Teil des Gemischten Abonnementes B brachte ein
Wiedersehen mit bekannten und vielverlangten Werken des Opern- und
Operettenfaches. Johann Strauss' Operette «Die Fledermaus» (Orchestergesellschaft Biel, 11. Oktober 1984) bot den Auftakt zum beschwingten Programm, das mit Albert Lortzings «Der Wildschütz oder die
Stimme der Natur» (Schweizer Gastspiel-Oper, 13.Dezember 1984)
und Emmerich Kaimans «Gräfin Mariza» (Orchestergesellschaft Biel,
28. März 1985) weiter geführt und in Gaetano Donizettis (nicht nur)
komischen Oper «Don Pasquale» (22. November 1984, Orchestergesellschaft Biel) einen Höhepunkt fand.
Der Schauspielteil des Gemischten Abonnementes begann mit «Was ihr
wollt», dem ebenso anspruchsvollen wie faszinierenden Klassiker der
Komödienkunst von William Shakespeare (Städtebundtheater Biel/
Solothurn, 25. Oktober 1984). Im Programm des Städtebundtheaters
Biel/Solothurn fanden sich einige faszinierende Beispiele jenes zwischen
komödienhafter Leichtigkeit und rabenschwarzem Zynismus oszillierenden Genres: Mary Chase hatte in «Mein Freund Harvey» (17. Januar
1985) Denkanstösse in Gelächter verpackt, in Friedrich Dürrenmatts
Stück «Die Panne» wird in einer weinseligen Männerrunde bei immer
edleren Weinen über Tod und Schuld entschieden (7. Februar 1985), mit
Eugene Scribes «Das Glas Wasser» wurde am 2. Mai 1985 nur auf den
ersten Blick eine harmlose Liebesgeschichte erzählt. Im Hintergrund
steht die bedrohliche Frage nach Krieg oder Friede, die durch fahrlässige Liebschaften und Intrigen gefährdet wird.
Die Veranstaltungen des Freien Verkaufs boten neben den Darbietungen bereits bekannter Künstler wiederum die Möglichkeit faszinierender Neuentdeckungen. So freute man sich über Azimuth und Tremouille, zwei Pariser Pantomimen, die ein differenziertes, sensibles und
ausserordentlich amüsantes Programm zeigten (1. November 1984).
Während Walter Roderer die Zuschauer einmal mehr mit seiner
Erfolgsrolle als «Mustergatte» (8. November 1984) unterhielt, war
Zsoka Duzar in einer bemerkenswerten schauspielerischen Leistung als
«Gebrochene Frau» im gleichnamigen Stück der engagierten Feministin
Sirnone de Beauvoir zu bewundern (24. Januar 1985). Die Claque Baden
bot am 28. Februar 1985 mit Molieres Prosakomödie «Don Juan ou le
Festin de Pierre» die Gegenseite des gleichen Problems. Zur Perspektive der verlassenen Frau kam jene des gleichermassen unersättlichen
wie unbefriedigten Mannes. Während die take off big band (9.Juni
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1985) wiederum auf ein Burgdorfer Stammpublikum zurückgreifen
konnte, gehörte Zampanoos Variete zu den bekanntesten Gastspielgruppen dieser Saison. Das «Jahr der Ratten», das aus technischen
Gründen in der Aula des Gsteighofschulhauses über die Bühne ging,
vermochte denn auch gleich zwei Vorstellungen zu füllen (29. und
30. Januar 1985). Neben Formen etablierter Bühnenkunst wurden neue
Akzente gesetzt. So wies die zu eben diesem Zwecke konstituierte
Burgdorfer Theatergruppe mit Eugene Ionescos «Kahler Sängerin»
dem Burgdorfer Theater den Weg von der Gastspielbühne zu möglichen
und überzeugenden Eigenproduktionen (14., 16. und 22. März 1985). Es
bleibt nur zu hoffen , dass dieses Experiment in nächster Zeit weitergeführt werden kann. Die traditionelle Solennitätsaufführung der Bertholdia war mit Johann Nestroys «Der Talisman» (20. und 22. Juni 1985)
auch diesmal für einen festfreudigen Abschluss der Theatersaison besorgt.
In Vorstellungen von Kindern und für Kinder hatte das Burgdorfer
Theater wiederum die wichtige Aufgabe wahrzunehmen versucht, eine
neue Generation von Theaterbesuchern für das Geschehen auf der
Bühne zu begeistern. So brachte das Städtebundtheater Biel!Solothurn
am 12. Dezember 1984 als Weihnachtsmärchen eine Bühnenbearbeitung von Astrid Lindgrens «Pippi Langstrumpf» nach Burgdorf. Am
8. Juni 1985 stellten die Ballettschülerinnen und -schüler von Frau
Barrer im Theater ihr Können vor, und Herr Quellet betreute im
Rahmen des Ferienpasses einen Theaterkurs (9.-11. Juli 1985), den er
mit einer öffentlichen Vorstellung abschloss.
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Aus dem Burgdorfer Musikleben 1984/85
Willy Grimm

Allgemeines

Eine Eigenheit des Burgdorfer Musiklebens ist die weitverstreute Lage
der Aufführungsräume. Früher hatten in erster Linie die Stadtkirche
und der Gemeindesaal im Kirchbühlhaus Zentrumsfunktion. Später
kamen neue, regelmässig benützte Räume dazu. Die Stellung der
Stadtkirche als Aufführungsort blieb nicht nur erhalten, sondern erhielt
durch die Aktivität von Stadtorganist Jürg Neuenschwander und des
Oboisten Jakob Schmid noch stärkeres Gewicht. Der Gemeindesaal
dagegen verlor seine Vorrangstellung für kammermusikalische Aufführungen. Die Liste der heute benützten Räume zeigt die eingetretene
Dezentralisation: Die Stadtkirche, das Alterspflegeheim und der Rittersaal im Schloss sind, gemessen an der Anzahl der in ihnen durchgeführten Konzerte, die hervorragendsten. Ihnen schliessen sich mit unterschiedlich häufigen musikalischen Veranstaltungen der Gemeindesaal
im Kirchbühlhaus, die Aula der Sekundarschule «Gsteighof», die Aula
der Musikschule der Region Burgdorf und gelegentlich auch der Saal
des Burgerheims an.
Eine neue örtliche Zusammenfassung könnte der seit Jahrzehnten
diskutierte , geplante, immer noch nicht gebaute und neuestens wieder
in eine ferne Zukunft verwiesene Saalbau bringen.
Eine erfreulichere Entwicklung hat sich vor wenigen Jahren auf dem
Gebiete der Kammermusik angebahnt. Frühere Versuche zu ihrer
regelmässigen Pflege schlugen allesamt fehl. Erst im Jahre 1979 kam die
Wende mit der Einführung von je vier Kammerkonzerten pro Wintersaison des Berner «Ürpheus-Ensembles» im neuen Alterspflegeheim.
Ausweitung des Angebots brachte 1983 die Schaffung der «Konzerte im
Rittersaal des Schlosses Burgdorf» (im Rahmen des Burgdorfer Sommerprogramms) durch die Präsidialabteilung der Stadtverwaltung und
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die Musikschule der Region Burgdorf unter dem Patronat der Schweizerischen Bankgesellschaft mit drei je zweimal durchgeführten Anlässen
(um 18.45 und 20 .30 Uhr) an drei aufeinanderfolgenden Montagen
Ende August/Anfang September. Die doppelte Durchführung hat ihren
Grund im knappen Angebot von nur rund hundert Sitzplätzen. Der
Publikumserfolg ist bedeutend. Am früheren Zeitpunkt machen Kinder
und Schüler die Hälfte des Publikums aus. Somit hat diese Konzertreihe
auch eine wichtige musikerzieherische Funktion erlangt. Je zwei Konzerte werden von Lehrkräften der Musikschule, das dritte von einem
auswärtigen Ensemble bestritten.

Zusammenfassung der einzelnen Konzerte
1984:
15 . Juni :
Serenade des Orchestervereins Burgdorf im Schlosshof unter der Leitung von Heinz Klaus: Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur von J .S. Bach;
Symphonie Nr. 44 in e-Moll von Joseph Haydn. Der Solist Lukas
Christinat (Burgdorf) erspielt sich mit Carl Maria Webers Concertino
für Horn und Orchester einen bedeutenden Erfolg.

3. August- 14. September:
Sieben Freitags-Orgelkonzerte in der Stadtkirche.
1. Jürg Neuenschwander (Burgdorf) spielt von J.S . Bach Fantasie in
G -Dur BWV 572, von Cesar Franck den Choral Nr. 2 in h-Moll und
von Willy G rimm die Toccata (1978).
2. Guido Mayer (Wien) beginnt sein Recital mit zwei Choralbearbeitungen «Jesus Christus, unser Heiland» BWV 665/666 und schliesst mit
«Trois D anses» von Jehan Alain.
3. Hanni Widmer (Solothurn) stellt zwischen Präludium in c-Moll BWV
546, Choralbearbeitung «Allein Gott in der Höh» BWV 662 und Fuge
in c-Moll BWV 546 von J.S. Bach die stimmungsstarke «Meditation»
von Alban Roetschi (Solothurn, geb. 1922).
4 . Daniel Glaus (Bern) bringt mit Schuman ns sechs Fugen über den
Namen BACH op. 66 ein repräsentatives Beispiel romantischer
Orgelkunst.
5. Gabriele Degenhardt (Stuttgart) stellt mit Louis Viernes sechster
Symphonie op. 59 einen französischen Orgelsymphonisten vor.
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6. Ebenfalls französische Orgelmusik bringt Hansjörg Stalder (St.Moritz): Cesar Francks Fantasie op. 16, Jehan Alains «Deux danses a
Agni Yavishta» und «Litanies~> sowie eine Toccata von Theodor
Dubois.
7. Ungewöhnliche Programmwege geht Konrad Philipp Schuba (Konstanz) mit Andre Raisons «Offerte du Seme ton: Le vivre le Roi des
Parisiens», Mendelssohns zwei Fugen und von Cor Kee (geb. 1900)
Variationen über ein altniederländisches Lied.
27. August, 3. und 10. September: Drei Konzerte im RittersaaL
1. Franc;:oise Berlincourt, Flöte, Heidi Wenger, Viola und Margrit
Scheidegger, Cembalo, spielen von Telemann eine Triosonate in cMoll , von J. Pfeiffer Sonate in D-Dur für konzertierendes Cembalo
und Viola, von Artbur Honegger «Danse de la chevre» für Flöte
allein und von Giordani die Triosonate in B-Dur.
2. Michel Gerber , Oboe, Vladislav Jaros, Gitarre und Helene von
Allmen, Violine, bieten ein abwechslungsreiches Programm mit
Werken von Corelli, Ibert, Michel Gerber, J.S. Bach, Ravel , Vladislav Jaros und de Falla.
3. Ein vorwiegend angelsächsisches Programm bringt das ausgezeichnete «American Horn Qartet» (Borling, Johnson , Scott, Levin):
Werke von Homilius, Thomas Bateson , John Bennet, Henry Purcel,
Lowell Shaw und Anton Bruckner.
10./11. November:
Seltenes vermittelt Kurt Kaspar mit dem Frauenchor Gesangverein,
Lehrergesangverein , Männerchor Liederkranz und dem verstärkten
Burgdorier Kammerorchester: Gounods «Messe Solenelle Sainte
Cecile» und Bizets Te Deum finden das Interesse des Publikums. Die
Solisten sind Ursula Zehnder , Sopran, Paul Steiner, Tenor und Georg
Jelden , Bass .
2. Dezember:
In der Aula Gsteighof spielt der Orchesterverein unter der Leitung von
Adrian Stern die Ouverture in Es-Dur von Theodor Fröhlich und die
erste Symponie von Beethoven. Diese beiden Werke bilden den
Rahmen für Mendelssohns Konzert für Violine, Klavier und Orchester
in d-Moll, welchem die Berner Solistinnen Eva Zurbrügg, Violine, und
Erika Radermacher, Klavier, eine vitale Wiedergabe bereiten.
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29. Dezember:
Im Alterspflegeheim veranstalten vier junge Musiker ein Konzert zum
Jahresausklang: Bodo Biermann, Horn, Lukas Christinat, Horn , Jürgen
Lejeune, Tuba und Stefan Blunier , Klavier. Mit Werken von Vivaldi,
Mercadante, Brahms, Franz Strauss, Nikolai Tscherepnin beweisen sie
den hohen Stand ihres Könnens.
1985:

22. Januar bis 21. Mai:
Vier Konzerte des Orpheus-Ensembles im Alterspflegeheim:
1. Quartett für Klarinette und Streichtrio in Es-Dur Op. 2 Nr. 1 von
B.H. Crusell, «Till Eulenspiegel einmal anders» für Violine, Klarinette, Horn, Fagott und Kontrabass op. 28 von Richard Strauss/
Hasenöhrl (ein gelungener musikalischer Spass) und das Septett in
Es-Dur op. 20 von Beethoven haben an Karen Turpie, Violine ,
Renee Straub, Viola , Martin Liechti, Violoncello, Edgar Kremsa,
Kontrabass , Helen Alme, Klarinette , David Johnson , Horn und logo
Becker, Fagott, technisch und musikalisch hervorragend begabte
Interpreten . Ihre besonderen Qualitäten kommen uneingeschränkt
auch in allen folgenden Konzerten zum Ausdruck (22. Januar).
2 . Eine ungewöhnliche Begeisterung auslösende Leistung vollbringen
die Geigerio Karen Turpie und der Violoncellist Martin Liechti mit
ihrem packenden Duospiel und dem faszinierenden Programm, in
welchem neben J .S. Bachs Duos BWV 802/803 und Händels Passacaglia in g-Moll vor allem Bohuslav Martinus Duo Nr. 2 und die
Sonatine von Artbur Honegger für Spannung sorgen (5. März).
3. Schuberts Sonatensatz in B-Dur D 28, Schumanns Fantasiestücke op.
88 und Beethovens «Erzherzog»-Trio in B-Dur op. 97 haben an der
Pianistin Rosemarie Burri, Karen Turpie und Martin Liechti Interpreten, welche sowohl dem Stimmungshaften als auch der weitgespannten Form überzeugend Rechnung zu tragen vermögen (30.
April) .
4. Von Karen Turpie und Karel Boeschoten , Violine, Renee Straub,
Viola, Martin Liechti und Mattbias Lanz, Violoncello hört man zum
Abschluss eine ungemein kultivierte Wiedergabe von Boccherinis
Streichquintett in C-Dur und dann eine bewegend eindringliche
Darstellung von Schuberts Streichquintett in C-D ur D 956.
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27. Januar:
Ein lange gehegter Wunsch von Musikern und Musikfreunden geht in
Erfüllung und entspricht allen Erwartungen: Die neue Chororgel in der
Stadtkirche kann eingeweiht werden. Das Projekt stammt von Bernhardt Edskes (Wohlen AG), die Ausführung wurde der Metzler Orgelbau AG in Dietikon übertragen und die Intonation besorgten Hansueli
Metzler und Karlheinz Hug. Die Schnitzereien stammen von Joseph
Brühlmann in Muri AG. Als Berater amteten der Denkmalpfleger Jürg
Schweizer, Werner Minnig und Jürg Neuenschwander und als Architekt
Lukas Niethammer (Burgdorf).
Dem Festgottesdienst am Morgen folgt am Nachmittag das Einweihungskonzert mit Lotte Kläy, Alt, Jakob Schmid, Oboe, Heinz Balli ,
Hauptorgel und Jürg Neuenschwander, ChororgeL Eine reiche Auswahl von Werken des 17. und 18. Jahrhunderts demonstriert die allseitige Verwendbarkeit des neuen Instruments (neben seinen hervorragenden tonliehen Qualitäten) für solistischen Einsatz, für die Begleitung

Die am 27. Januar 1985 eingeweihte neue Chororgel in der Stadtkirche Burgdorf, die- als
Ergänzung zur Hauptorgel und als Solo- und Begleitinstrument- eine wesentliche
Bereicherung des Burgdorfer Musiklebens bedeutet (Foto: Jakob Schmid).
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von Sängern und Instrumentalisten und nicht zuletzt für das Duospiel
mit der H auptorgeL Seit diesem Tag spielt die Chororgel neben ihrer
grossen Schwester eine hervorragende Rolle auch in den sommerlichen
Freitags-Orgelkonzerten, welche dadurch einen Zuwachs an Attraktivität gewonnen haben .
13. März:
Die mit dem Orpheus-Ensemble musizierende Pianistin Rosemarie
Burri tritt im Alterspflegeheim mit einem Soloabend auf, mit dessen
durchaus nicht standardisiertem Programm sie sowohl ihre ausgeprägte
Musikalität als auch ihre hochentwickelten manuellen Fertigkeiten ein
weiteres Mal beweist. Zwischen die beiden Sonaten in Es-Dur op. 31
Nr. 3 und in d-Moll op. 31 Nr. 2 von Beethoven stellt sie Chopins
Variationen über das Volkslied «Der Schweizerbub», Liszts Andantino
a capriccio op. 10 Nr. 1 (Improvisation über einen Kuhreigen) und
Schuberts zwölf Grazer Walzer D 924 .
21. A pril:

In einer Abendmusik in der Stadtkirche werden drei geistliche Konzerte
von Heinrich Schütz, das Orgelkonzert in B-Dur op . 4 Nr. 2 von Händel
und die Kantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen» BWV 56 von J.S.
Bach aufgeführt von Jakob Stämpfli , Bass, Annemarie Jöhr und Marlyse Capt, Violine, Erich Meyer, Viola , Andreas Schmid, Violoncello ,
Jakob Schmid und Mattbias Sommer, Oboe und Jürg Neuenschwander,
Orgel.
S.Mai:
Der Langenthaler Violoncellist Luzius Emanuel Wernly und der Solothurner Pianist Charles Dobler geben im Gemeindesaal im Kirchbühlhaus einen ausgewogenen Duoabend mit Mendelssohns Variations
concertantes op.17, Beethovens Sonate in F-Dur op. 5, David Poppers
Ungarischer Rhapsodie op. 68 sowie Chopins Polonaise brillante op . 3
für Klavier.

11 ./12. Mai:
Nach 66 Jahren wird das Schweizerische Tonkünstlerfest wieder einmal
in Burgdorf durchgeführt, ein musikalischer Monsteranlass wie gewöhnlich, über welchen hier nicht ins Detail gehend berichtet werden kann.
Zwei unsere Stadt betreffende Ereignisse seien herausgepickt: An der
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sehen Tonkünstlervereins wird dem in Burgdorf aufgewachsenen Komponisten Hermann Haller der schweizerische Komponistenpreis überreicht (vovon das lokale Intelligenzblatt nichts merkt und die Ehrung
verschweigt). Im Zusammenhang mit dem in Burgdorf entstehenden
Schweizerischen Museum und Institut für Volksmusik und Musikinstrumente steht die Aufführung von Alfred Schweizers Konzert für vier
Schwizerörgeli und Kammerorchester, ein Versuch, welcher von einigen als geglückt, von anderen als daneben geraten beurteilt wird. Diese
helvetische Werkschau ergibt als Fazit leider die Tatsache , dass in
unserem Lande seit Frank Martins Tod keine entsprechend überragende Komponistengestalt vorhanden ist.
14. Juni:
Die Serenade des Orchestervereins (unter Adrian Stern) muss vom
Schlosshof in den Gemeindesaal verlegt werden. Mit dem Konzert in
F-Dur für Fagott und Orchester von Franz Danzi stellt sich Felix Gassals
gewandter Solist vor. Umrahmt wird sein Vortrag mit Mozarts Ouverture zu «Titus» , drei Stücken aus Beethovens «Ruinen von Athen» und
zwei slavischen Tänzen von Dvorak.
Dem aufmerksamen Leser dieser Chronik ist es vielleicht aufgefallen,
dass das von Kurt Kaspar gegründete und geleitete Burgdorier
Kammerorchester nur im Zusammenhang mit der Choraufführung im
November 1984 erwähnt werden konnte. In der Tat ist es während der
ganzen Berichtsperiode in Burgdorf nicht mit einem eigenen Konzert
aufgetreten. Der unrühmliche Grund ist darin zu suchen , dass dieses
professionelle Ensemble ausserhalb unserer Stadt auf weit grösseres
Interesse stösst als an dem Ort, dessen Namen es trägt.
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Chronik von Burgdorf
1. August 1984 bis 31. Juli 1985
Lotte J . Brechbühi-Ris

August 1984
1. Auf der Hofstatt macht sich A ndreas Marti, Präsident der Freisinnig-demokratischen Partei Burgdorf, in seiner Ansprache zur Bundesfeier Gedanken zum Begriff «Vertrauen». Feuer und Lichter
erhellen die 1.-August-Nacht auf der Schützenmatt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Arbeitermusik und die Jodlervereinigung, und der Fackel- und Lampionsumzug durch die Stadt ist ein
solidarisches Bekenntnis zum Nationalfeiertag. Ein milder Sommerabend krönt den Ehrentag des Vaterlandes.
1. In einem Käsespeicher an der Kirchbergstrasse bricht ein Brand
aus, der sofort unter Kontrolle gebracht werden kann.
3. Der Circus Knie ist für drei Tage zu Gast. Sein markantestes
A ushängeschild liegt auf fernöstlicher Zirkuskunst, die begeisterte
Kritiken auslöst. Den Elefanten richtet das Reiseunternehmen
Dähler zur Freude der Dickhäuter und zahlreicher Zaungäste einen
ergiebigen «Brunch» aus.
3. Im Altersheim Buchegg flattert die Fahne. Frieda Käsermann feiert
ihren 90. Geburtstag. Jahrzehntelang war sie in der Papeterie Lang-

la is+ Co. Verkäuferin und versierte Beraterin.

3. Rosa Mathys darf heute auf 91 Lebensjahre zurückblicken.
4 . Die Hornussergesellschaft Burgdorf-Eintracht feiert ihr 75jähriges

Bestehen mit einer eindrücklichen Fahnenweihe .

4. Im Burgerheim feiert Rosina Hersperger-Ummel ihren 90. Geburtstag.
4. Wally Jungy-Ries zeigt im Alterspflegeheim ihre Aquarelle und

Malbatik.
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8. Rene Conrad, der Vater von Stadtpräsident Conrad, vollendet sein
75. Lebensjahr. Der Jubilar war während 40 Jahren Postbote im
Schlossmattquartier und in der Oberstadt.
8. Hermann Winzenried tritt die während 70 Jahren durch zwei Inhabergenerationen geführte Papeterie an der Friedeggstrasse an
Brodmann +Co. ab. Die Buchhandlung wird von ihm weitergeführt.
9. Auf dem Bauareal Bernstrasse/Jungfraustrasse teilen sich Stadtpräsident Conrad, Heilsarmee-Kommissär Jacques Eggerund Regierungsstatthalter Rudolf Schenk in den ersten Spatenstich für den
Neubau des Evangelisations- und Sozialzentrums der Heilsarmee
Burgdorf.
10. Die «Arbeitsgruppe Sommerkonzerte» lädt zu einem Auftritt der
«Moving on» mit Bluegrass und Western Swing in die Marktlauben
ein. Die Veranstalter sind vom schlechten Besuch enttäuscht und
sprechen von mangelndem Kulturinteresse bei der Burgdorfer Bevölkerung.
12. t Hans Blatter-Oppliger (1910). Der Verstorbene stellte seine
kaufmännischen Kenntnisse während Jahren in den Dienst der
Industriellen Betriebe Burgdorf.
13. Marie Schürch-Fiückiger, langjährige Wirtin des Gasthofs zum
Landhaus , darf ihr 95. Lebensjahr vollenden.
17. Heimiswil macht bei der TV -Sendung «Diräkt us» zwar das Rennen, Burgdorf tröstet sich aber mit viel Unterhaltung, Tanz und
chüschtiger Hühnersuppe in der Markthalle.
18. Das Eymatt-Fest hat Premiere. E in junges Quartierteam nimmt die
Vorbereitungen an die Hand und probt wache Gemeinschaft, Toleranz und Lösung von Konflikten bei Musik, Spiel , Speise und
Trank.
18. E in vom Quartierverein organisiertes originelles Rutschbahn-Fest
verhilft den Meiefäld-Kindern zu einem vielseitigen Turngerät auf
dem KindergartenareaL
20. t Rosalie Steffen-Gerber (1923). Sie führte ein «Tante-RösyLädeli» an der Meieriedstrasse und hatte stets ein offenes Ohr für
die Anliegen ihrer treuen Kunden im Quartier.
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Dr. Hans-Ludwig Meier-Seethaler
1923-1984

Ruth Brantschen-Zurbrügg
1934-1984

22. Im Kirchenzentrum Neumatt verarbeitet der Invalidenverband
Burgdorf 400 Kilo Teig zu knusprigen Brätzeli für die Kornhausmesse .
23. t Paul Dreyer-Lüthi (1917) . Er wusste Natur und T echnik zur
sinnvollen Freizeitgestaltung zu nutzen .
24. In der Galerie H setzen sich 12 Künstler mit dem Schriftzeichen in
seiner unendlichen Vielfalt auseinander.
24. t Dr. Hans-Ludwig Meier-Seethaler (1923). Mitten aus einem volle n beruflichen A lltag ist der allseits geschätzte Lehrer am Gymnasium einem Herzversagen erlegen. Der kontaktfre udige und weltoffene Pädagoge trat seine Stelle in Burgdorf im Herbst 1961 an, und
sofort nach seinem Amtsantritt fiel e r im Kollegium als besonderer
Mensch a uf. In der hektische n Zeit der schulischen Expansion
verstand es Louis Meier, aufkeimende Konflikte aller Art durch
faires und kluges Handeln zu schlichten. Den lebhaften und intelligenten Chemielehre r wird man in guter, ehrender und vor allem
bleibender Erinne rung behalten .
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25. Im Kirchgemeindehaus an der Lyssachstrasse gibt eine informative
Ausstellung Einblick in die Geschichte der Bibel als meistgedrucktes Buch der Welt.
25. Die Kornhausmesse erweist sich erneut als wahrer Magnet für jung
und alt, auch wenn das Wetter nicht mitspielt .
26. Im Altersheim Buchegg feiert die ehemalige Rössli-Wirtin Marie
Grossenbacher ihren 90. Geburtstag.
27 . Im Alterspflegeheim zeigt Nelli Friedrich aus Bern ihre Aquarelle,
Öl- und Acrylbilder.
28 . Vandalen verursachen im neuen Wohn- und Geschäftshaus am
Farbweg einen Wasserschaden in der Höhe von bis zu 25000
Franken und zögern die Eröffnung des neuen Cafes «Warteck» um
sechs Wochen hinaus.
29. Radio DRS nimmt in der Stadtkirche und im kirchlichen Zentrum
Neumatt das Glockengeläute zu ungewohnten Zeiten auf.
29. Die Verbesserung der Lage auf dem Burgdorfer Arbeitsmarkt hat
sich mit einer massiven Abnahme der Kurzarbeit akzentuiert fortgesetzt.
30. Die Gruppe «Mixtüür» bietet im Rahmen der Sommerkonzerte mit
Folk- und Jazz-Rock einen vergnügten Abend.
30. Die Milka Käse AG ist 55 Jahre jung und feiert zugleich das
125jährige Bestehen ihres Käsehauses an der Lyssachstrasse .
31. Nach annähernd 30 Jahren treuen Wirkenstritt Rosalie Heiniger,
Heimleiterin der «Sonnhalde», in den Ruhestand. Mit unermüdlicher Hingabe hat sie sich für das Wohl ihrer Pensionäre eingesetzt.
31. Von 68 austretenden Maturanden dürfen 66 ihre verdiente Auszeichnung entgegennehmen. Besondere Ehre fällt Trudi Burkhalter, der Sekretärin des Gymnasiums, zu , die seit Jahren zum Wohle
der Schule im Hintergrund arbeitet.

September 1984
2. An der Internationalen Katzenausstellung in der Markthalle geben
sich die edelsten Rassen Rendez-vous.
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2. Den «Marsch uf Bärn» nehmen über 300 Wanderlustige aus den
Städten Burgdorf und Thun auf sich. Sie gedenken mit diesem
sportlichen Einsatz der 600jährigen Zugehörigkeit dieser Städte zu
Bern.
3. Der bernische Grosse Rat heisst für den Ausbau des Maschinenlabors an der Ingenieurschule Burgdorf einen Projektierungskredit
von 175 000 Franken gut.
4. Die Ingenieurschule öffnet ihre Türen der Wanderausstellung
«Energie - Zukunft» und will in leichtverständlicher Art das Wesen
und die Bedeutung der Energie im täglichen Leben zeigen.
5. Pro Burgdorf weist an einer vielseitigen und attraktiven Modeschau
auf die Modetendenzen des Herbstes und Winters hin.
7. 50 Winzer, Handwerker und Detaillisten aus Epesses feiern mit
Burgdorf «20 Jahre Jumelage» und geben der Burgdorfer Bevölkerung Gelegenheit, den hervorragenden Jahrgang 1983 zu goutieren.
Der Kino Rex zeigt zu diesem denkwürdigen Ereignis gratis den
Farbfilm «Fete des Vignerons 1977».
9. Ein denkwürdiger Gottesdienst leitet die Feierlichkeiten zum
100jährigen Bestehen des Kantonalverbandes und Vereins Burgdorf des Blauen Kreuzes ein.
11. Der bernische Finanzdirektor, Regierungsrat Dr. Werner Martignoni , äussert im Hotel Stadthaus Grundsätzliches zur Finanzsituation in Bund und Kanton. Dem Thema «Öffentliche Finanzen
zwischen Hammer und Amboss» wird grosse Aufmerksamkeit
gezollt. Der Referent plädiert für Sparmassnahmen und sieht im
Wahren des Finanzgleichgewichtes einen Dauerauftrag.
13. Ernst Siegenthaler-Pfeuti, Heimiswilstrasse 31, feiert seinen
90. Geburtstag. Der in Kaukasien geborene Schweizer kehrte 1934
in unser Land zurück.
14. Aus Anlass ihres 150. Geburtstages besucht die Universität Bern
mit ihrer Wanderschau «Der denkende Planet- Sterne , Mensch
und Erde in der Forschung» die Region Burgdorf und das E rnmental.
15. Im Altersheim Buchegg feiert Hedi Blatter ihren 80. Geburtstag. Die
J ubilarin war während vieler Jahre im Konfektionshaus Max Howald
am Kronenplatz als beliebte und bewährte Schneiderin tätig.
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15. t Ruth Brantschen-Zurbrügg (1934). Die feinfühlige Lehrerin
setzte ihre ganze Persönlichkeit und ihr offenes Wesen in den
Unterricht ein. Als Leiterin des Schlossmattschulhauses nahm sie
zusätzliche Belastung und Verantwortung auf sich und setzte sich
mit den alltäglichen Schulsorgen und -problemen intensiv auseinander.
16. Ein regnerischer und recht kühler Eidg. Dank-, Buss-und Bettag.
Die SBB bieten mit einer 5-Franken-Tageskarte eine von Tausenden benutzte Alternative zu Auto und Strasse.
17. Nach viermonatiger Bauzeit wird die Poststelle 2 Burgdorf Oberstadt wieder in Betrieb genommen. Neben Aussen- und Innenrenovationsarbeiten ist eine moderne Postfachanlage mit 214 Postfächern eingerichtet worden.
18. Nationalrat Christoph Bioeher (SVP, Zürich) attackiert mit pointierten Worten die Atom-Initiative.
19. Sonnenenergie wird in Burgdorf noch schlecht genutzt. Nur gerade
vier Sonnenheizungen sind auf den Dächern der Stadt installiert.
20. Dr. WernerGallati feiert seinen 70. Geburtstag. Mit viel Spannkraft , Zielstrebigkeit und persönlichem Engagement kommt er
nach wie vor seinen Verpflichtungen und Neigungen in sozialen und
kulturellen Belangen nach.
20. Auf Einladung der Vereinigung parteiloser Bürger plädiert die
Gross- und Nationalrätin Leni Robert für eine «unabhängige Politik»
0

20.

t Elise Balmer-Gafner (1893). Die tapfere Frau und Mutter war ein
unentbehrlicher «Chumm-mer-z'Hilf» in der Zeughauskrippe.

21. Die Amtsersparniskasse Burgdorf gedenkt ihres iSOjährigen Bestehens mit einer sinnvollen Geste: Sie schenkt dem Regionalspital
Burgdorf eine moderne Ambulanz. Eine gediegene Jubiläumsschrift soll die Verbundenheit mit Land und Leuten des Amtes
Burgdorf ausdrücken und die Vielfalt des städtischen und ländlichen Lebens aufzeigen . Im Casino-Theater erweisen Prominente
aus Politik und Wirtschaft der Jubilarin ihre Reverenz. Die Festansprache hält Regierungsrat Dr. WernerMartignoni, Finanzdirektor
des Kantons Bern.
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21./23. 600 Musikanten aus 20 Heilsarmee-Musikkorpsgeniessen während drei Tagen Gastrecht in unserer Stadt. Ziel dieses Nationalen
Musikfestes ist «die geistliche und musikalische Förderung der
einzelnen Teilnehmer» und der Kontakt mit der Bevölkerung. Mit
viel Rhythmus, Enthusiasmus und Können geben die Salutisten in
anspruchsvoller Konzerttätigkeit ihre klingende Visitenkarte ab.
22. Der Modelleisenbahnclub Burgdorf lädt zur Besichtigung seiner in
minuziösester Kleinarbeit aufgebauten Anlagen ein und gibt ein
treffliches Beispiel von gut genutzter Freizeit.
22. Der Männerchor Sängerbund hat sich das Elsass als Ziel seiner
Herbstreise auserkoren und huldigt der lieblichen Landschaft mit
frohem Gesang.
23. In Oberburg ist im Alter von 74 Jahren Emil Jutzler-Moser gestorben. Er war Seniorchef der bekannten Möbelfabrik Jutzler AG und
stellte sich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.
23.

t Max Schumacher (1928) Tapezierer. Ein tüchtiger, treuer Berufs-

mann und langjähriger Mitarbeiter im Möbelhaus Bürgi an der
Bahnhofstrasse.

24. Die Burgdorfer Stimmbürger verwerfen die Atom-Initiative mit
2533 Nein zu 1904 Ja, die Energie-Initiative mit 2425 Nein zu 2011
Ja. Gutgeheissen werden die kantonalen Vorlagen zum revidierten
Filmgesetz, die Steuergesetzrevision, der Ausbau des Gebäudes der
Justizdirektion und der Staatsbeitrag von 18,14 Mio Franken an den
Neu- und Umbau des Spitals Frutigen. Nur gerade diese Vorlage
fand vor dem kantonalen Souverän Gnade.
24. Der Gemeinderat setzt den Termin für die Gemeindeabstimmung
über die ne ue Gemeindeordnung (GO) auf den 21. Oktober fest.
24. Der Gemeinderat orientiert an einer Pressekonferenz über 12 Fachgebiete. Im aktuellen Gespräch sind das Parkhaus Graben, bzw.
ästhetische Einwände der Ortsbild- und Landschaftskommission in
den Bereichen Parkhausausgang, Liftstandort und oberirdische
Parkplätze. Im weitem beschäftigt der Schiessplatz-Standort die
Exekutive nach wie vor. Nach Lärmmessungen konzentriert er sich
auf den Binzberg, wo Naturschutzinteressen am wenigsten tangiert
werden dürften.
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25. Der Burgdorfer Lehrer und Künstler Heinz Egger stellt im Kunstkeller Bern besonders aussagekräftige, gefühlsstarke Bilder und
Zeichnungen aus.
25. Das dynamische Burgdorier Unternehmen Sirnon Schärer, Elektrotechnische Anlagen , feiert sein 10jähriges Bestehen.
26. Die älteste Mieterio der Wohnbaugenossenschaft Lerchenbühl ,
Margrit Lüthi-Nägeli, feiert ihren 95. Geburtstag.
27. Im neuen Geschäftshaus «Warteck» am Farbweg feiert die KleiderBoutique «Chloe» Premiere und präsentiert ihre extravagante Kollektion.
27. Auch das «Bar-Cafe» Warteck öffnet seine Türen. Der Besitzer ,
Rene Maeder, sieht sein Etablissement als Treffpunkt für junge und
alte Gäste.
Oktober 1984
2. Auch für Burgdorf ein historischer Tag: Elisabeth Kopp wird erste
Bundesrätin der Schweiz.
2. Publikationen im Amtsanzeiger weisen auf einen Abbruch der
«Villa Schmid» an der Kirchbergstrasse 15 hin. Es scheinen aber
genügend Interessenten da zu sein, die das herrschaftliche Objekt
mieten möchten.
3. An der Herbst-Abgeordneten-Versammlung des Regionalspitals
Burgdorf wird der neue Chefarzt der medizinischen Abteilung, PD
Dr. med. Andreas Gerber, vorgestellt, der ab 1. April 1985 den
zurücktretenden Dr. med. Hans Schütz ablösen wird.
4. Mit dem Schlagwort «Unser Mann für das Stadtpräsidentenamt:
Res Marti» schicken die Freisinnige Partei und ein «überparteiliches
Patronatskomitee» den Volksbankdirektor Andreas Marti ins Rennen gegen den amtierenden Stadtpräsidenten Max Conrad.
4. Der Gemeinderat erlässt ein umfassendes Merkblatt für die bevorstehenden Gemeindewahlen.
5. Eine Gruppe von Senioren berichtet über aktive und positive
Ferienwochen auf dem Beatenberg. Unter Leitung des Gemeinnützigen Frauenvereins geniessen jeweils über 60 Frauen und Männer
im August ihren Urlaub im Burgdorfer Ferienheim Waldegg.
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7. t Hans Gürtler, gew. Pfarrer (1898). In Rüegsau geboren und in
Hasle aufgewachsen, erlebte Hans Gürtler eine unbeschwerte
Jugendzeit. Nach dem Besuch des Gymnasiums Burgdorf studierte
er in Basel, Bern und Marburg Theologie. 1922 amtierte er als
Pfarrer in Ferenbalm, 1933 in Schwarzenburg. Nach dem Zweiten
Weltkrieg übernahm Hans Gürtler das Präsidium des bernischen
HEKS. 1962 trat er in den Ruhestand und zog mit seiner Familie
nach Burgdorf. Seine gesellige Frohnatur beschied ihm viele
Freunde, mit denen er verbunden blieb.
8. Die Kunsteisbahn öffnet ihre Tore.
8. Frau Anni Parsperger-Schneider darf sich als Hundertjährige feiern
lassen. Die Jubilarin prägte das gesellschaftliche Leben der Stadt
mit und war dank ihres herrlichen Koloratursoprans gefeierte Solistin des Gesangvereins.
8. Ein Theaterkurs für Kinder wird zur guten Tradition. Neun kleine
angehende Schauspieler erarbeiten während einer Woche das Stück
«Es glungnigs Wuchenänd» und führen es im Theater am Scharfenegge mit viel Enthusiasmus und Erfolg auf.
12. Eine TGV-Komposition braust im Zusammenhang mit der Eisenbahn-Modellbau-Ausstellung im Verkehrshaus Luzern durch Burgdorf. Ein kurzes Vergnügen für Eisenbahnfans.
12. Der Burgdorfer «Rössli»-Wirt wird- einem E ntscheid des Gemeinderates zufolge - nach erfolgter Sanierung auch das stadteigene
Restaurant Schützenhaus führen.
13. Im Gemeindesaal wirft eine Ausstellung einen Blick zurück auf die
gemeinsame 600jährige Geschichte von Burgdorf und Thun.
Knappe Texte erzählen dem Besucher von den Zähringern, den
Kyburgern oder wie Bern die Städte Thun und Burgdorf 1384 für
37 800 Gulden erworben hat.
19. Im Rahmen 600 Jahre Thun und Burgdorf bei Bern spielt das
Theater am Scharfenegge «1384 oder der letzte Kyburger» , ein
Stück von Francesco Micieli . Die Geschichte spielt vor genau 600
Jahren in und um Burgdorf.
19. Nur sechs leere Wohnungen hatte Burgdorf nach Angaben des
kantonal-bemischen statistischen Amtesam Stichtag (1. Juni 1984)
anzubieten.
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19. Über das Wochenende haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt über die neue Gemeindeordnung (GO) zu befinden. Sämtliche Parteien haben die JA-Parole herausgegeben.
19. Ein «eröffnungsträchtiges» Wochenende in der Unterstadt und
Buchmatt. Tanner-Sport darf nach erfolgtem Umzug von der
Hohengasse an die Friedeggstrasse seine neuen Geschäftsräume
zusammen mit der Buchhandlung Wirrzenried vorstellen.
An der Kirchbergstrasse 101 wird das neue Pneucenter AGOM AG
eröffnet; eine Schweizer Premiere feiert der in der Firma eingerichtete Lenkgeometrie-Computer.
Auch die Buchmatt-Garageexpandiert und zeigt einen neuen grossen Ausstellungsraum.
Die National-Versicherung eröffnet an der Poststrasse 10 eine neue
Hauptagentur.
20. Mit Gulaschsuppe, Raclette und einem Monsterfrühstück «bis zum
Umgheie» buhlen die politischen Parteien der Stadt um die Gunst
ihrer Wähler. Diese Freundlichkeit a discretion wird sich an den
Wahltagen hoffentlich auszahlen.
20. Der Frauen- und Töchterchor feiert seinen 60. Geburtstag mit
einem Konzert im familiären Rahmen und singt sich im Casino «von
den goldenen 20er Jahren zu den popigen 80ern».
22. Die neue Gemeindeordnung der Stadt hat die Hürde bei einer
Stimmbeteiligung von lediglich 16 Prozent mit 1342 Ja zu 251 Nein
spielend genommen. Die Inkraft~etzung wird auf Anfang 1985
erfolgen.
23. Aus einer von der Freisinnig-demokratischen Partei veranstalteten
öffentlichen Diskussion über die Ober(Alt)stadt-Zukunft geht eindeutig hervor, dass nur ein Parkhaus den Kundenverlust und die
Abwanderung bisheriger Geschäfte verhindern könnte. Es gelte ,
die Altstadt in ihrem unschätzbaren Wert zu erhalten.
25. t Ruth Sommer-vonArx (1923). Von Pflichtbewusstsein getragen,
stand die tüchtige Geschäftsfrau im Lebenskampf.
26. Vor 75 Jahren hat Heinrich Schiffmann den Grundstein zur Ethnographische n Sammlung des Gymnasiums gelegt. In weltverbindender Kulturambiance, umgeben von Schätzen aus dem vordem und
hintern Orient, wird im Museum für Völkerkunde der Geburtstag
festlich begangen.
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26. Die Burgdorier Firma Disentronic AG hat die kleinste mikrocomputer-gesteuerte Insulinpumpe der Welt entwickelt und nennt sie
MRS-1-Infusor. Sie soll eine Verbesserung der Lebensqualität und
der medizinischen Ergebnisse bringen.
28. Im Schafroth-Areal wird ein Combat-Schiesskeller eröffnet. Er soll
vielfältige Schiessmöglichkeiten anbieten , ohne die Sicherheit
anderer zu gefährden.
28. Die Firma Dähler lädt die in Burgdorf lebenden VietnamesenFamilien zu einer Carfahrt in Knies Kinderzoo nach Rapperswil ein.
31. An der Heimiswilstrasse muss wegen Pilzbefalls eine mächtige,
gegen 200 Jahre alte Ulme zum Leidwesen der Anwohner gefällt
werden.

November 1984
1. Ein Podiumsgespräch im Vorfeld der Gemeindewahlen macht eines
deutlich: Nur bei den wenigsten Gemeindeangelegenheiten gibt es
kontroverse Meinungen unter den Parteien. Erst der direkte und
recht hitzig geführte Schlagabtausch zwischen den Stadtpräsidenten-Kandidaten Max Conrad (LdU) und Andreas Marti (FDP)
bringt Brisanz in die vollbesetzte Aula der Sekundarschule.
1. Den Kronenplatz und die Brüder-Schnell-Terrasse zieren momentan grosse Wahlplakatwände. Eines haben die Aussagen gemeinsam: Alle wollen realistisch denkende Parteien sein, die volks- und
bürgernah sind und für Burgdorfs Bevölkerung und deren Anliegen
jederzeit einstehen.
2. Mit lateinamerikanischen Liedern und Tänzen macht das «EineWelt-Theater» Landau auf dem Kronenplatz auf sein Musical
«Banana» aufmerksam , das am Abend über die Bühne der Gsteighof-Aula gehen soll.
2. Nach siebenmonatiger Umbauzeit wird der traditionsreiche Gasthof zum Bären an der Schmiedengasse wiedereröffnet.
2. Am Kirchbühl13 ist ab heute ein «Bio-Lädeli» für eine natürliche
und gesunde Ernährungsgrundlage besorgt.
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2. Eine mögliche Überbauung des Düttisbergs lässt besorgte Stimmen
laut werden. Man bangt um ein besonders wertvolles Stück Naherholungsgebiet und einen Grüngürtel, den Burgdorf nicht sorglos
weglegen dürfte.
2 . t Emil Krebs-Geissler (1907). Seniorchef der Pelzveredlungsfirma
Emil Krebs-Söhne AG. Eine starke Persönlichkeit mit menschlicher Führungsgabe ist nicht mehr.
3. Unter dem Motto «Velozukunft zum Ausprobieren» informiert die
IG Velo in der Markthalle über die neuesten Zweirad-Errungenschaften.
3. In Thun, wo sie nach dem Tode ihrer Schwester Olga lebte , ist
Gertrud Ingold im 92. Lebensjahr gestorben. Jahrzehntelang wohnten die liebenswürdigen Burgdorferinnen im LerchenbühL

5. Die beiden Mitinhaber des Wohn-Geschäftshauses «Warteck» am
Farbweg , Bijouterie- und Uhrengeschäft Lussi sowie die Schweizerische Volksbank Burgdorf, feiern ihren Einzug in grosszügig eingerichtete , modern ausgestattete Räumlichkeiten.
6. Nach Ansicht von Bauingenieur M. Wälti könnte Burgdorf zur
Velostadt werden. Voraussetzungen wären das Erstellen von
Radwegen mit den nötigen Kunstbauten und Knotensanierungen.
Als wichtigstes Element sieht er eine velofreundliche Verkehrsregelung und -Überwachung. Utopie? Hoffentlich nicht.
6. t Lea Schütz-Bracher (1897). Mit ihrem Tod verliert Burgdorf eine
energische , liebenswürdige Geschäftsfrau, die ihrem Mann, Schreinermeister Rudolf Schütz, eine treue Stütze war.
7. An der Thunstrasse 2a wird ein behindertengerechtes Mehrfamilienhaus von seinen Besitzern übernommen. Sieben Mietwohnungen ohne architektonische Barrieren und eine rollstuhlgängige
Zahnarztpraxis gehören zum dreigeschossigen B aukörper «Schlossmatte» .
8. Das längst geplante Burgdorfer «Gemeindezentrum mit Saal» ist
zwar bis heute Wunschdenken geblieben, hat aber mit «Schützenhof» doch vorerst seinen Namen gefunden.
9. Im Restaurant Sommerhaus zeigen die Firmen Eduard Fink und
Oscar Stoessel alte Kupfer- und Stahlstiche, bemalte und unhernalte
Schränke und T ruhen aus verschiedenen E pochen .
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10. Mit viel Rhythmus, Swing, Flugblättern, Züpfe, Gnagi, Erbssuppe
und Kuchen wird in der Ober- und Unterstadt die letzte Werberunde
vor den Gemeindewahlen laut- und wortstark eingeläutet.

11. In der Stadtkirche treffen sich Schweizer und Ausländer zum
ökume nischen Gottesdienst. Beim gemeinsamen Mittagessen im
katholischen Kirchgemeindehaus will man symbolische Grenzen
überschreiten und zu neuen Horizonten finden.
12. Gegen den amtierenden Stadtpräsidenten wird mittels einer perfiden Fotomontage eine anonyme Aktion gestartet, die Max Conrad
als Trunkenbold hinstellt. Die weitere Verbreitung des Pamphlets
soll durch eine gerichtliche einstweilige und superprovisorische
Verfügung unterbunden werden .
14. Burgdorfs Ehrenbürger, Walter Baumann, kehrt nach 40jähriger
Zugehörigkeit zur Sozialdemokratischen Partei dieser den Rücken.
Er begründet seinen Austritt mit U nvereinbarkeit mit der Parteileitung. Baumann unterstützt vehement die Kandidatur Marti.
15. In der Stadtkirche empfangen Unteroffiziere und Soldaten des
Jahrganges 1934 und die 1929 geborenen Offiziere ihren letzten
Sold und werden feierlich durch den neuen Kreiskommandanten,
Major Hanspeter G rädel , aus der Wehrpflicht entlassen.
16. Die Ludothek (Spielwarenverleih) des Gemeinnützigen Frauenvereins öffnet nach erfolgter «Züglete» an die Mühlegasse 20 im ersten
Stock ihre Türen zum Spielwarenparadies.
16. Brigitte Willener eröffnet an der Hohengasse ein gediegenes Antiquitätengeschäft. Das Angebot umfasst Möbel, Bilder, Porzellan,
Glas und Schmuck.
16. Die Altherren der Gymnasia Burgdorffeiern in ihrer Schulstadt den
Gründungstag ihrer Vereinigung, der 50 Jahre zurückliegt.
17. Antiquitäten und R aritäten ziehen mehr Neugierige als solvente
Käufer in die Markthalle . Kitsch und Kunst liegen gar eng beieinander.
17. Während fünf Tagen versuchen 50 notorische Raucher, der Cigarette zu entsagen . Als Veranstalter dieses Entwöhnungskurses
zeichnen der Verein für Volksgesundheit und der Abstinentenverein .
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19. Der 38jährige Max Conrad vom Landesring der Unabhängigen
(LdU) ist am Wochenende glänzend wiedergewählt worden.
Bei einer Stimmbeteiligung von 56,46 Prozent erhielt Conrad 4167
Stimmen, sein Herausforderer Andreas Marti lediglich deren 893.
Erst ein einziger Gemeinderatskandidat schaffte die Hürde des
absoluten Mehrs; gewählt ist der bisherige Heinrich Barth , SVP ,
mit 2870 Stimmen. Der 2. Wahlgang ist auf den 2. Dezember angesetzt.
Burgdorier Gemeindewahlen
Stadtpräsidenten-Wahl
Anzahl Wahlberechtigte
10086
5717
Eingelangte Wahlkarten
Wahlbeteiligung 56,46 Prozent
5695
Eingelangte Wahlzettel
452
Ungültig und leer
5243
Gültig
Absolutes Mehr
2622

Max Conrad 4167 Stimmen (79 Prozent)
Andreas Marti 893 Stimmen (17 Prozent)
Andere
183 Stimmen

Gemeinderat
Gültige Wahlzettel
Absolutes Mehr
Gewählt
Heinrich Barth, SVP, bisher
Nicht gewählt
Rudolf Bienz, SVP, bisher
HeinzSchibler, FDP, bisher
PeterTrachsel, FDP , bisher
HansrudolfRauch , SP, bisher
Arm in Schütz, SP , neu

5427
2714
2870
2591
2552
2528
2396
2254

Gewählte Stadträte
Sitzverteilung: SP 14 ( - 3) , SVP 8, FDP 7
SP
Beat Hablützel, bisher
Beatrice Däpp , bisher
Rudolf Kämpfer, bisher
Andreas Dätwyler, bisher
Bernhard Minnier, bisher
Rene Hager, bisher
Ernst Gerber, bisher
Hansruedi Jakob, bisher
Marianne Weiss, bisher
Hans Ruch, bisher
Rudolf Roth , bisher
Paul Zaugg, bisher
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Ulrich Nussli , SP, bisher
Max Widmer, SP, bisher
BeatGysler, LdU , neu
Ernst Gerber, SP, ne u
FritzBösiger, LdU , neu
Lucie Schletti , UB , neu
Wolfgang Klein , parteilos, neu
Hans-Uirich Flückiger, VULB , neu
Hanni Huse r, VpB
Wahlbeteiligung 55,15 Prozent

2227
2132
1747
1642
1106
932
873
866
706

( -2), LdU 6, VpB 3 ( + 1) , EVP 2, UB 0
Max Stäuble, bisher
Christoph de Quervain , neu
SVP
Rasmarie Aebi, bisher
Urs Werthmüller, bisher
T homas Maurer, bisher
Hans-Uirich He ubach , bisher
Jean-Pierre Dysli , bisher
Werner Bürgi, bisher
Katharina Fiechter, bisher
Jürg Weidlein, bisher

FDP
Fabio Righetti, bisher
Hans Kohlet, bisher
Peider Mohr, bisher
Ursula Stirnemann, neu
Peter van Laer, neu
H.-R. Markwalder, neu
Mathias Münger, neu
LdU
Beat Gysler, neu
Fritz Bösiger, bisher
Ante Aljinovic, neu

Willi Mettier, neu
Andreas Marbot, neu
Erwin Friedli , neu
VpB - Freie Liste
Wolfgang Klein, neu
Verena Singeisen, neu
Hans-Ulrich Flückiger, neu
EVP
Paul Kiener, bisher
Emanuel Tardent, neu

20. Seit 10 Jahren rollt die fahrbare Bibliothek des Gemeinnützigen
Frauenvereins durch die Korridore des Regionalspitals. Charlotte
Grütter, Lucie Schachtier und Ruth Schmid haben in dieser Zeit
21386 Bücher ausgeliehen.
20. Die Schlussfeier «Burgdorf in Blumen» gestaltet sich im Gemeindesaal zu einem Monsteranlass. 586 Preisträger werden für ihr gutes
«Blumengespür» vom Verkehrsverein der Stadt ausgezeichnet.
21. Das Spiel der Felddivision 3 verhilft den zahlreichen Zuhörern mit
einem Konzert auf dem Kronenplatz zu einem Klangerlebnis sondergleichen.
21. t Betty Preisig-Zürrer (1903), Klavierlehrerin. Ihr Leben galt der
Musik, ihrem geliebten Beruf und war geprägt von Fröhlichkeit und
Geduld mit ihrer grossen Schülerschar.
21. t Heidi Bom-Berger (1923). Eine lebensbejahende , fröhliche
Frau, die die Last jahrelanger Schmerzen beispielhaft getragen hat.
21. Der Räbeliechtliumzug des Spielgruppenvereins Burgdorf wärmt
viele Herzen und bringt hellen Schein in einen trüben Novemberabend.
22. Für treue Dienste, verdienstvolle Mitarbeit und seriöse Betreuung
des Anvertrauten wird Edwin Haubensak, Inhaber der vertrauten
Samen- und Gartenartikelhandlung am Kronenplatz, vom Schweizerischen Samenhändlerverband mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die Ehrung fällt sinnigerweise mit dem 65jährigen Bestehen der Firma zusammen.
22. t Pfarrer Paul Lachat (1910). Der Seelsorger wirkte von 1947-1961
an der Marienkirche in Burgdorf. Er publizierte seine historischen
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Werke «Das Barfüsserkloster Burgdorf» und «Die Zunft zur Pfistern».
Er war ein begnadeter Prediger, der aus seinem grossen Wissen zu
schöpfen und in meisterhafte Rhetorik umzusetzen wusste.
23. Mit ·den Prädikaten «fantastisch , begeisternd und temperamentvoll» wird in der Presse ein Konzert des Burgdorier Jugendchors im
Gemeindesaal ausgezeichnet. Die Leiterin, Ruth Wanzenried, versteht es, ihre jugendlichen Sängerinnen und Sänger zu überdurchschnittlicher Leistung zu motivieren.
25. In der Stadtkirche brilliert die Stadtmusik mit dem Solisten Edwin
Erismann, Fagott , unter der Leitung von ErnstObrecht mit einem
ebenso anspruchsvollen wie gehaltvollen Konzert. Es gelangen
Werke zur Aufführung, welche noch nie in einem Stadtmusikkonzert zu hören waren.
27. t Adolf Nussbaumer-Zimmerli (1909). Der kontaktfreudige JustVertreter und Berater erfreute sich allgemeiner Wertschätzung.
28. Erstmals in der Geschichte Burgdorfs erreicht das Budget die 50Mio-Grenze durch die 3 Mio Steuermehreinnahmen, die durch die
Ablehnung des kantonalen Steuergesetzes zustande kommen.
30. Heute wird in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung montiert.
Sie soll zu einem stimmungsvollen Einkaufserlebnis verhelfen.

Dezember 1984
1. Ein neuer grün-weisser Bus der Firma Dähler nimmt heute seinen

regelmässigen Kursbetrieb auf. «BUBU» ist sein Name, und das
Burgdorier Wappen gereicht ihm zur Zier.

1. Im Theaterstück «Schiffahrt und Drachenzahn» bringen «Schau-

spielen> des Schulungs- und Arbeitszentrums für Behinderte ihre
Begeisterungsfähigkeit zum Ausdruck.

1. Elisabeth Rupp, eine vertraute Radiostimme, zieht in der Aula der

Musikschule zahlreiche Kinder und Erwachsene in den Bann der
Märchenwelt.

3. Bei einer mageren Wahlbeteiligung von 38,71 Prozent werden
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erwartungsgernäss alle sieben Bewerber um die Gemeinderatssitze
gewählt. Es erhalten Stimmen:
Hans RudolfRauch, SP
Armin Schütz, SP, neu
Ulrich Nussli, SP
Max Widmer, SP

1975
1942
1840
1806

RudolfBienz, SVP
Heinz Schibier, FDP
PeterTrachsel, FDP

1796
1716
1713

Mit 2871 Ja gegen 869 Nein wird der Voranschlag für 1985 gutgeheissen und die Hundesteuer auf Fr. 50.- festgesetzt.
4. Burgdorf hat jetzt wie Zürich und Wetzikon seine Kulturfabrik. In
den Hallen , Büros und Ateliers der früheren Wegmann-Krapf AG
an der Lyssachstrasse 106-116 werden sich Künstler aller Gattungen
einmieten, um hier kreativ tätig zu sein. Promotor ist der 27jährige
Berner Glasgestalter U rs Graf mit seiner Frau Petra.
5. An der Mühlegasse 16 eröffnet «Radio TV Revay» ein neues
Spezialgeschäft mit Kundenservice.
6. In Langnau feiert der alteingesessene Jakob Signer seine 90 Jahre.
Signer Kobi wohnte ein Vierteljahrhundert an der Hunyadigasse 6.
6. Das Kino Rex bringt aus Anlass des bevorstehenden 75. Geburtstags von Regisseur und Filmproduzent Franz Schnyder eine Retrospektive seiner bekanntesten Filme.
6. Max Suter übernimmt als neuer Volksbank-Direktor die Geschäftsstelle Burgdorf.
6. Am ersten «Chinderflohmärit» wechseln im Kirchgemeindehaus
Neumatt Spielautöli, Lego und Bilderbücher ihre kleinen Besitzer.
7. Das Fuss- und Radwegnetz in Burgdorf wird feinmaschiger. Das
Teilstück Einungerstrasse-Schützenmatt-Viehmarktplatz soll bis
zum Mai 1985 fertiggestellt sein.
10. Mit Verkehrsinseln und einer Lichtsignalanlage soll die Einmündung der Platanenstrasse in die Gottheitstrasse verkehrsgerechter
und sicherer gestaltet werden. Zum Sanierungsprojekt hat der
Stadtrat als letzte Instanz die Bewilligung zu erteilen.
11. Die bisher stark zersplitterten Verwaltungsabteilungen im Sozialbereich werden in Zusammenhang mit der Reorganisation der Stadtverwaltung in ein Ressort «Soziale Dienste» zusammengefasst und
einem Chefbeamten unterstellt.
11. Vor 75 Jahren wurde die Arbeiter-Schützengesellschaft gegründet.
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12. Die Marktlaube am Kirchbühl soll so saniert werden , dass ein
angenehmer Aufenthalt bei Aufführungen, Konzerten und an
Märkten gewährleistet ist. Der erforderliche Kredit beläuft sich auf
600000 Franken. Ein zustimmender Stadtratsbeschluss unterliegt
dem fakultativen Referendum.
13. Ab Januar 1985 soll der Bahnhof Burgdorf Regionalzentrum des
neuen Dienstleistungsangebots der SBB «Cargo-Domizil» werden.
Die drei Bahnen der EBT-Gruppe sind in diesen Tür-zu-TürService integriert.

14. Im Restaurant Landhaus zeichnet Gemeinderat Heinz Schibier
verdiente Sportler der Region aus. Zum ersten Mal wird ein Behindertensportler, Franeo Belletti, geehrt. Ihm wurde die Bronzemedaille bei den Schweizerischen Rollstuhlmeisterschaften zugedacht.
Der jüngste Sportler, der zwölfjährige Oliver Zurflüh, errang bei
den Schweizerischen Nachwuchsmeisterschaften im Schwimmen
die Goldmedaille über 100 Meter Brust und die Bronzemedaille
über 200 Meter Vierlagen. Als Vereine kommen der Minigolf-Club,
die Stadtschützen , der Tischtennisclub und der Wehrsportverein
Burgdorf zu Ehren.
Ausgezeichnet werden weiter: Andreas Eileoberger (UOV), Heinz
Gugger (UOV), Georg Hänseler (Schwarzpulverschützen) , Eva
Krapl (Tennisclub) sowie Jean-Fran<;ois Duruz , Peter Lerch und
Mattbias Messerli (alle Minigolf-Club).
15. An der Kornhausgasse 13 hat sich der Coiffeursalon «Chez Gabi»
eingerichtet, und an der Gotthelfstrasse bezieht das Spezialgeschäft
«Bettwaren Minder» die neugestalteten Räume der ehemaligen
Volksbank.
15. In der Aargauer Trachtengruppe Brittnau dürfen die «Freunde des
Kornhauses Burgdorf» ihr 2000. Mitglied willkommen heissen.
17. Der Stadtrat gibt Grünlicht für die Kreuzung Gotthelfstrasse-Platanenstrasse und stimmt dem 410000-Franken-Projekt zu. Eindeutig
lehnt er dagegen die Zonenplanänderung Hinzberg für die Schaffung einer Schiessanlage ab.
17. Die erste Frau in der Burgdorfer Exekutive, Berta Zeller-Friedli,
wird nach 13jährigem aufopferndem Einsatz im Ressort «Soziale
Dienste» als Gemeinderätin verabschiedet.
292

19. t Hermann Michel-Gwerder (1896). Ein Eisenbahner von echtem
Schrot und Korn, der während vieler Jahre als Zugführer in treuen
Diensten der EBT stand.
20. t Fritz Burkhardt-Siegenthaler (1911). Ein langjähriges Leiden
siegt über die bewundernswerte Energie, mit der es der schaffensfreudige Bäckermeister bekämpfte.
21. In der Nacht auf den Samstag dringen unbekannte Täter in das
Siechenhaus ein und zerstören in einem Vandalenakt die Inneneinrichtungen.
22. Alt Bundesrat Georges-Andre Chevallaz übernimmt das Amt des
Präsidenten des Kornhaus-Stiftungsrates.
25. Ein Schäumehen Schnee als milde Gabe ist längst wieder geschmolzen- grüne Weihnachtstage also auch in Burgdorf.
27. An der Polieregasse darf Anna Amport-Käser ihren 95. Geburtstag
feiern.
28. Im Kino Rex flimmert als Schweizer Premiere «FRS - Das Kino der
Nation» , ein spielerisches Porträt des Burgdorfer Regisseurs und
Filmproduzenten Franz Schnyder über die Leinwand.
28. Nach einer langen Durststrecke ohne das gewünschte Weiss ist
endlich in allen Landesteilen Schnee gefallen. Der Winterdienstbetrieb der Stadt hat plötzlich Hochkonjunktur und will der kalten
Decke auf Weg und Steg mit weniger Salz und mehr Splitt an den
weissen Kragen.
Januar 1985
2. Im Hallenbad stellt Stefan Flubacher, von seinen Freunden kurz
«Flubi» genannt, einen Rekord im Dauerschwimmen über 25 km
auf.
2. Die Hauptagentur der «Zürich-Versicherungen» an der Bahnhofstrasse 43 ist zur Generalagentur avanciert.
4. Nur mit Überstunden werden die Burgdorfer «Ghüdermannen»
dem über die Feiertage überreichlich angefallenen Müll Herr.
5. Sibirische Luftmassen bescheren vom Freitag auf den Samstag die
kälteste Winternacht seit 15 Jahren.
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6. Wegen klirrender Kälte und Eistreibens überschwemmt am Samstagmorgen der Polierebach Keller und Garagen der umliegenden
Liegenschaften. Die sofort angerückten Wehrdienste vermögen der
Lage Herr zu werden.
9. Heizungsanlagen , Wasserleitungen und Brunnen proben den Kälteaufstand und halte n die Spengler und Sanitärinstallateure in Trab.
Burgdorf misst heute die tiefste Temperatur dieser Kälteperiode: 20
Grad minus.
11. G egen die vom Stadtrat beschlossene Sanierung der Einmündung
der Plata nenstrasse in die Gottheitstrasse wird das R eferendum
ergriffen. Verschiedene Verkehrs- und Umweltorganisationen
haben sich für die Verfolgung ihrer Ziele zusammengeschlossen.
11. Die 1975 durch Schreinermeister Max Leisi am August-Dür-Weg
erstellte Luxusvilla wird betreibungsamtlieh für eine Million Franken versteigert und Urs Roth aus Boll zugeschlagen.
16. In der Wertschriftenabteilung der Kantonalbank blüht eine Bananenstaude und trägt zugleich grüne Früchte, die, so hofft man, zu
goldener Reife gedeihen mögen.
294

17. Die Generalagentur der Berner Versicherung lädt zur «Huusröiki»
ein. Sie durfte im total umgestalteten Haus GottheUstrasse 23
(Eigentümer Erika und Ferdinand Gäumann-Schürch) neue , grasszügig gestaltete Geschäftsräume beziehen.
20. t Eugen Steiner-Kaser (1910). Von seinen Freunden liebevoll
«Higens» genannt, war der Verstorbene nicht nur ein tüchtiger
Konditormeister und vielen vom langjährigen Tea-Room Steiner an
der Ecke Friedeggstrasse- Lyssachstrasse her bekannt, er war auch
Gründungsmitglied und grosser Förderer der Landhockey-Sektion
und leistete dem Eishockey-Club Burgdorf unschätzbare Dienste.
20. Elise Kammermann-Jost feiert ihren 95. Geburtstag.
21. Das Postcheckamt hat Zügeltag. Es wechselt Über die Strasse ins
«Haus Warteck» an den Farbweg 11, wo modernst eingerichtete
Grassraumbüros auf eine einsatzfreudige FIT-Belegschaft warten.
24. Im Altersheim Buchegg feiern Emma und Willi Knochenhauer die
diamantene Hochzeit.
24. Eine fast völlig zerstörte Liegenschaft an der Ecke Felsegg-/Kirchbergstrasse mit Möbellager, Käse- und Spezereihandlung, Drogerie
und zwei Wohnungen sind die betrübliche Bilanz eines Grossbrandes. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hunderttausend Franken. Rund zwanzig Wehrdienstleute bekämpfen während Stunden
den um 11.20 Uhr ausgebrochenen Brand, der durch brennendes
Papier in einem Kehrichteimer hervorgerufen wurde. Acht Menschen verloren ihr Obdach.
27. In der Stadtkirche weiht eine grosse Festgemeinde eine neue Chororgel ein. Das denkwürdige Ereignis wird mit einem Gottesdienst,
einer musikalischen Weihestunde und der Kantate «Wachet auf,
ruft uns die Stimme» begangen. Die Kirchgemeinde macht mit
diesem einzigartigen Instrument nicht zuletzt den Burgdorfer Chören ein unschätzbares Geschenk. Mit einem 1977 eröffneten Fonds
wurde der Grundstein für das Orgelpositiv gelegt.
28. Die Schüler der Klasse 9d des Pestalozzischulhauses überreichen
dem Gemeinderat eine Petition , worin sie mit 446 Unterschriften
um mehr Sicherheit für die Schüler an der verkehrsreichen Sägegasse nachsuchen.
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28. Der Gemeinnützige Frauenverein bittet zu einem währschaften
Zmorge in die Kantine der Ingenieurschule. Der Reinerlös ist für
die Schweizerischen Jugendherbergen bestimmt.
28. D er Rotary-Club Burgdorf überreicht den Burgdorier Pfadfindern
einen Check über 5000 Franken zum Wiederaufbau des durch
Vandalen zerstörten Pfadiheims im Siecheli.
28. Im Theater am Scharfenegge gastieren die «Lufthunde» mit einer
genialen Mischung aus Slapstick und Klamauk.
28. t Hans Kaspar-Fallet (1904). In mustergültiger Weise diente der
stille und liebenswürdige Kaufmann während Jahren der Firma
J. Lüthi +Co.
29. Das Jugendhaus «Färech» hat neuen Auftrieb erhalten. Es dient,
einer Idee des Koordinators und Jugendbetreuers Erich Kovats
folgend, als «Schülertreff», wo Jugendliche sich zu Spiel, Musik und
gutem Gespräch zusammenfinden.
30. Der Gemeinderat bewilligt erstinstanzlieh den Abbruch der Villa
«Schlössli» an der Kirchbergstrasse 15. Seitens der Einsprecher
(Heimatschutz und kantonale Denkmalpflege) kann dieser Entscheid angefochten werden, was das Verfahren wesentlich hinauszögern dürfte.

Februar 1985
1. t Hans Heiniger-Bärtschi (1893). Der versierte Kaufmann führte
während Jahren an der Ernmentalstrasse ein Lebensmittelgeschäft,
das leider dem grossen «Lädelisterben» zum Opfer fiel.
1. Laut einer Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei ereigneten
sich 1984 in Burgdorf total 113 Verkehrsunfälle oder 19 weniger als
im Vorjahr. Als besonders unfallträchtig und gefährlich erwies sich
die Rösslikreuzung.

4. Erstmals in der Geschichte Burgdorfs präsidiert eine Frau den
Stadtrat: Rosmarie Aebi (SVP) wird als höchste Burgdorferio für
1985 die Geschäfte leiten.
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5. An einer Pressekonferenz stellt das Transport- und Reiseunternehmen Dähler AG sein Neubauprojekt in der Buchmatt vor, wo ein
7-Mio-Bau auf einem Areal von 14800 Quadratmetern entstehen
soll.
8. Die Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn-Gruppe wird im Laufe des
Jahres 1985 dreizehn modernste Pendelzug-Kombinationen erhalten. In Langnau wurde die erste zum Einsatz gelangende Zugskomposition feierlich auf den Namen «Emmental» getauft.
9. Nach Wirtschaftsschluss kommt es am Kirchbühl nach einem DiscoAbend im Casino zu tumultartigen Szenen. Über hundert lärmige
Jugendliche provozieren die Anwohner und werfen mit Flaschen,
Kartoffeln und Rüebli um sich. An der Technikumstrasse werden
an zahlreichen Autos die Seitenspiegel und Antennen abgebrochen
und am Kirchbühl die Signaltafeln beschädigt.
12. Der Tiergarten-Umzonungsvorlage- die Zonenplanänderung soll
im Tiergartenareal eine Freifläche für die Erweiterung der Ingenieurschule und eine Wohnzone schaffen- erwächst Opposition.
Die Gegner sprechen von einer zu monumentalen Planung des
Wohnbauvorhabens und einer Verknüpfu ng von zwei Abstimmungsvorlagen .
16. Beim umstrittenen Liftaufbau im Bahnhofquartier zeichnet sich
eine Einigung ab: Die Bauherrschaft , Krattinger + Meyer, erklärt
sich bereit, den bahnhofseitigen Liftaufbau um 1,38 m zu reduzieren.
16. Anhaltende Schneefälle führen zu starken Verkehrsstörungen auf
Burgdorfs Strassen.
18. t Hedy T hut (1905). Der langjährige gute Hausgeist der Familie
Konrad Fritz an der Kornhausgasse wurde nach sehr langem Krankenlager erlöst.
21. Alt Bundesrat Georges-Andre Chevallaz , der erste Präsident des
Kornhaus-Stiftungsrates, hält sich zu einem Blitzbesuch in unserer
Stadt auf, um sich näher orientieren zu lassen.
28. Aktive Mormonenmissionare beabsichtigen , auf dem Hofgutareal
ein Mormonenzentrum entstehen zu lassen. Gespräche mit dem
Tennisclub sind im Gang.
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28. Die Hallenbad AG lädt zu ihrer 10. Hauptversammlung ein.
28. Der Stiftungsrat Kornhaus trifft sich zu seiner ersten Sitzung.
28. Haute Coiffure Flair zieht von der Platanenstrasse ins neue
Geschäftshaus «Warteck» um. Martin Geissbühler darf mit seinem
Mitarbeiterstab dem Zeitstil angepasste Räume beziehen.
März 1985
1. Nach zweijähriger Pachtzeit hat das Wirtepaar Bruno und Doris
Fässler-Wälchli das Lochbach-Bad käuflich erworben.
1. Am Haldenweg, wo sie ihren Haushalt immer noch selber besorgt,
feiert Rosalie Witschi, Eichmeisters, ihren 90. Geburtstag.
4. Heute beginnen die grossen Abbrucharbeiten an der Mühle Eggenschwiler (frühere Handelsmühle Luder) hinter der Hauptpost.
Mitte April sollen die Arbeiten für eine dreiteilig vorgesehene
Überbauung mit 25 Wohnungen anlaufen.
6. Die «Beruflichen Weiterbildungskurse Burgdorf» blicken auf 40
Jahre Pionierarbeit in der Erwachsenenbildung zurück. 150 Kurse
mit 2500 Teilnehmern pro Jahr machen die BWK unter Schulleiter
Hans Muhmenthaler zu einer nicht mehr wegzudenkenden wertvollen Institution .
7. Die Emmentaler Liebhaberbühne feiert ihr 25jähriges Bestehen.
Das Laienensemble wird neben «Hansjoggeli der Erbvetter» im
Herbst das Bühnenwerk von Marcel Pagnol «Der Herr Topas»
aufführen.
7. Das erste in der Schweiz mit Katalysator ausgerüstete Auto wird
dem Burgdorfer Alfred Werner, Dozent an der Ingenieurschule,
ausgeliefert.
8. Die Tage der Häuser an der Platanenstrasse 12 und 14 und Mühlegasse 24 sind gezählt. Sie sollen im Rahmen der Altstadtsanierung
den Abbruchmaschinen des Stadtbauamtes zum Opfer fallen.
9. t Dr. phil. ChristianDöttling (1894). Im hohen Alter von 91 Jahren
ist der tüchtige Pädagoge nach kurzer Krankheit von seinen
Beschwerden erlöst worden. Geboren und aufgewachsen in Basel,
absolvierte er seine Studien in Klassischer Philologie , Vergleichen298
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der Sprachwissenschaft, Geschichte und Pädagogik. Dem humanistischen Geist Basels hat er sich immer verpflichtet gefühlt. 1919 wurde er
ans Gymnasium Burgdorf gewählt und blieb der Schule bis zu seiner
Pensionierung im Frühjahr 1963 treu. In ungebrochener Arbeitskraft
übernahm er später Stellvertretungen an den Gymnasien Biel und
Burgdorf und erteilte Lateinunterricht an der damaligen Burgdorfer
Filialschule in Langenthal. Die Casinogesellschaft verliert in ihm einen
treuen Mitstreiter, der Lehrergesangverein einen beliebten und aktiven
Sänger. Er wusste, dass grosse Gedanken ihre gültige Form haben.
Klassische Philologie bedeutete für ihn nicht nur Arbeit an Texten ,
sondern vor allem Kennenlernen des Menschen am Beispielhaften der
Antike.
11 . Bei einer Stimmbeteiligung von 36,3 Prozent haben sich die Stimmbürger klar mit 2539 Ja gegen 1101 Nein für die Umzonung im
Tiergarten entschieden und der Ingenieurschule und ihrem Bauvorhaben ihren Vertrauensbeweis erbracht .
12. Die Sekundarschule nimmt 91 Schüler, die auf vier Parallelklassen
verteilt werden, auf.
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14. Auf Einladung der Offiziersgesellschaft Burgdorf referiert der
Generalstabschef der Schweizer Armee, Korpskommandant Jörg
Zumstein, zum Thema «Milizarmee - Herausforderung oder
Chance».
16. Der katholische Kirchenchor Cäcilia Burgdorf feiert sein 70jähriges
Bestehen.
17. In seinem Heim an der Lyssachstrasse darf Fridolin Gallati auf
hundert erfüllte und gesegnete Lebensjahre zurückblicken. Der
Jubilar versteht Wirklichkeitssinn und Lebensweisheit zu einem
Elixier zu mischen, das ihm erlaubt, seine hohen Tage in besonnener Abgeklärtheit zusammen mit seiner Lebensgefährtin Anny zu
geniessen.
18. Hans und Jill Widmer-McLean heissen heute ihre Kunden in der im
alten Glanz erstandenen Confiserie Nadelhafer willkommen. Die
sympathischen Geschäftsleute streben einen neuzeitlichen Betrieb
mit einem guten Schuss «Nades-Nostalgie» an.
21. t Victor Capelli-Oberlin (1913). Ein stiller, bescheidener Bildhauermeister hat seinen Meissel für immer weggelegt. Zahlreiche
Grabmäler auf dem Burgdorier Friedhof zeugen von viel Feingefühl
und künstlerischem Flair des tüchtigen und geschickten Berufsmannes, den man in allerbester Erinnerung behalten wird.
22.

t Bertha Stadler-Schüpbach (1896). Eine würdige Repräsentantin
altbewährten Burgdorier Gewerbesam Kirchbühl , wo sie mit ihrem
Gatten eine Bäckerei und Küchliwirtschaft führte.

22. Zierliche Majoretten ergänzen mit adretten Darbietungen das bravouröse traditionelle Konzert der Kadettenmusik in der bis zum
allerletzten Platz besetzten Sekundarschule-Aula.
22. Die Stadtmusik hat einen neuen Dirigenten. Der 25 jährige Urs Heri
aus dem solothurnischen Halten tritt die Nachfolge von Ernst
Obrecht an, welcher hauptberuflich als Musiklehrer an die Musikschule Grenchen berufen wurde.
22. Die liberale Gruppe Unabhängiges Burgdorf, UB, schliesst sich als
örtliche Sektion der Liberalen Partei des Kantons Bern an und
nennt sich fortan Liberale Partei Burgdorf. Das liberale Gedankengut soll weiterhin gefördert und verwirklicht werden.
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23./24. Der Verein für Pilzkunde Burgdorf feiert sein 70jähriges Bestehen. Im Vordergrund seiner Tätigkeit steht heute klar der Schutz
und die Erhaltung einer artenreichen Pilzflora. Aus Anlass dieses
Jubeltages trifft sich der Verband Schweizerischer Pilzvereine zum
vierten Mal in unsern Mauern. Delegierte aus 100 Pilzvereinen
behandeln im Gemeindesaal ihre Verbandsgeschäfte.
23. Das Trommler- und Pfeiferkorps heisst im katholischen Kirchgemeindehaus den Frühling mit schmissigen Klängen willkommen.
23. Anny Maeder-Winkler feiert im Kreise ihrer Angehörigen den
90. Geburtstag. Man ist immer wieder erfreut, der feinsinnigen und
charmanten Wienerin, die vor 62 Jahren nach Burgdorf kam, zu
begegnen.
23. Und noch ein 90. Geburtstag. Der Jubliar ist Robert Hirsbrunner,
langjähriger Mitarbeiter der EG Burgdorf, dessen Rechenkünste
bei seinen Kollegen legendär geworden sind.
25. An der Alpenstrasse 21 eröffnet Karin Werner nach intensiver
Ausbildung im In- und Ausland ein neuzeitliches Kosmetik-Studio.
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26.

t Gertrud Zeller-Gloor (1904). Eine liebenswürdige, feinfühlige
Frauengestalt, die es verstand , andere zu beschenken und dabei
selbst reich zu werden. Ihren ehemaligen Kindergarten-Schülern
vom Kirchbühl wird sie als «Tante Trudi» unvergessen bleiben.

27. Das Schuhhaus Lebmann feie rt sein 30jähriges Bestehen. Bertha
und Fritz Lebmann haben das Geschäft im Kyburger vor acht
Jahren dem Sohn Heinz übergeben, der im modernisierten Betrieb
mit einem gut geschulten Team die Kundschaft bedient.
28. An der Kaufmännischen Berufsschule wird Rektor Dr. HansAffolter verabschiedet. Er diente der Schule während 13 Jahren als
Sprachlehrer und versah seit 1962 das Amt des Schulleiters. Als
Nachfolger wählte die Schulkommission den bisherigen Rektorstellvertreter Hans Emch , der seit 1962 als Handelslehrer unterrichtet.

April1985
1. Im Regionalspital löst Dr. Andreas Gerber als neuer Chefarzt der
medizinischen Abteilung Dr. med. HansSchütz ab, dessen befähigtes Wirken 1958 seinen Anfang nahm. D er scheidende Arzt wird
seine Privatpraxis in reduziertem Masse weiterführen.
9. Im Wohn- und Geschäftshaus Klötzli an der Hohengasse werden bei
einer Innenrenovation Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert
entdeckt. Die Bilder werden von einer Spezialfirma restauriert.
10. t Elsi Aebi-Lüdy (1903). Geboren in der Grossen Apotheke, aufgewachsen auf dem Gsteig, fühlte sich die kluge Frau zeitlebens eng
mit ihrer Vaterstadt verbunde n. Im Chalet an der Lyssachstrasse
war sie ihrem vielseitig in der Öffentlichkeit tätigen Gatten eine
verlässliche Stütze. Sie wirkte im stillen und wurde von allen , die sie
kannten, geschätzt und geachtet.
11. Die Diplomanden der Architekturabteilung an der Ingenieurschule
stellen das Modell eines künftigen kulturellen Zentrums mit Stadtbibliothek und Tea-Room an der Kornhausgasse in unmittelbarer
Nähe des historischen Kornhauses vor.
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16. Luftschutztruppen reissen die Liegenschaften der einstigen Bleiweiss- und Farbwerke Schoch auf dem Tiergartenareal nieder, um
einer Wohnüberbauung und den Erweiterungsbauten der Ingenieurschule Platz zu machen.
18. t Hans Kaspar Bratschi-Vock (1925). Das Schicksal ereilte den von
tiefem Pflichtbewusstsein geleiteten Rektor der Berufsschule Burgdorf in seinen geliebten Bergen. Während einer Skitourenwoche im
Samnaun wurde er das Opfer einer Lawine.
Hans Bratschi kam am 17. Februar 1925 in Matten im Simmental als
Sohn eines Lehrers und Bergbauern zur Welt. Mit der 106. Promotion besuchte er 1941-45 das Seminar Hofwil. Nach Stellvertretungen und Militärdienst wirkte er als Lehrer in seiner Heimat Häusern/St. Stephan. Hier fand er seine Lebensgefährtin , die Burgdorferio Gerda Vock. Nach seiner Ausbildung zum Gewerbelehrer
kam er 1953 als hauptamtlicher Lehrer an die Gewerbeschule
Burgdorf, deren Rektor er seit 1955 war.
Ein grosses Anliegen war ihm der Neubau der Berufsschule im
Lindenfeld, für den er sich mit ganzer Kraft und nie erlahmender
Energie einsetzte. Seine Freizeit gehörte der Familie. Treu zeigte er
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sich der SAC-Sektion und dem Skiclub, und in einer grossen
Bastlerwerkstatt erfüllten sich seine Mussestunden.
Mit der schwergeprüften Familie trauern unzählige Freunde und
Schüler um einen Mann von Format.
22. Der Gemeinderat wählt den bisherigen Vormundschaftsverwalter
Paul Aeschbacher zum neuen und ersten Chef der Sozialen Dienste
der Stadt Burgdorf.
22. Der Stadtrat folgt mit 26 zu 12 Stimmen einem Antrag Tardent
(EVP), der das Rauchen während der Ratsverhandlungen untersagt.
22. Die Markthalle-Genossenschaft wird die dringend notwendige
Sanierung ihrer Gebäulichkeiten dank einer Zinsgarantie der Stadt
im Gesamtbetrag von 230000 Franken in Angriff nehmen können.
24. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde verteilt in alle Haushaltungen eine informative, grafisch geschickt gestaltete Orientierungsschrift mit sämtlichen wissenswerten Angaben über Personal,
Liegenschaften und Dienstleistungen.
26. Ein altes Schwyzerörgeli aus der Sammlung Kornhaus Burgdorf
wird die 80er ( + 40) Pro-Patria-Marke 1985 zieren.
27. Im Kornhaus läuft die LAusstellung «Volksmusik-Militärmusik»
an. Gleichzeitig wird als besondere Attraktion die wertvolle Hörnersammlung von Dr. Willi Aebi gezeigt.
27. Der Handels- und Industrieverein Burgdorf begeht sein 125jähriges
Bestehen mit einem Festakt im Casino Burgdorf und einem Bankett
im Landgasthof Löwen, Heimiswil. Aus den Referaten geht eine
klare Absage an den Pessimismus und ein Plädoyer für die Zuversicht deutlich hervor und findet Bestätigung in einer grassherzigen
Jubiläumsgabe in Form eines unter Mitwirkung der Banken gestifteten Steinway-Flügels an die Musikschule der Region Burgdorf.
30. t Otto Mathys (1900). Landwirt auf Bättwil.
Mai 1985
1. Die SP-Nationalrätin Lilian Uchtenhagen ruft in ihrem !.-MaiReferat zur innovativen Einsetzung der technologischen Entwick-
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lung und beim Kampf um kürzere Arbeitszeit zu breiter Solidarität
auf.
1. Ingrid und Franz Marggi übernehmen als Gerantenpaar das im
Besitz von Marianne Fluri stehende· Restaurant zur «Metzgern».
1. Die Milchhandlung von Ballmoos an der Felseggstrasse feiert ihr
60jähriges Bestehen. Mit Dori und Andreas von Ballmoos-Christen
freut sich einetreue Kundschaft , die ihren zuverlässigen Milchmann
mehr denn je zu schätzen weiss und den prompten Haustieferdienst
nicht missen möchte.
1. Die Freisinnig-demokratische Partei der Stadt Burgdorf wählt
Dr.phil.JürgWegmüller, Gymnasiallehrer, zum neuen Präsidenten.
4. Im Bahnhof SBB erfasst ein verspäteter Extra-Intercityzug ein
Elektromobil der Bahnpost und verletzt den 22jährigen Fahrer
tödlich.
6. Ingenieur Heinz Isler, Professor und Doktor honoris causa, gibt mit
der Ausstellung «Schalenbaukunst- Schalenbauten» in der Filiale
der Kantonalbank und in der Ingenieurschule Einblick in sein
pionierhaftes Wirken.
8. Aus Sicherheitsgründen für die Fussgänger soll die Eybrücke
saniert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf
793000 Franken.
10. Christoph Friedrich Morgenthaler (1938) ist zum Extraordinarius
für Seelsorge und Pastoralpsychologie und zum Direktor der pastoraltheologischen Abteilung des Seminars für praktische Theologie
an der Universität Bern gewählt worden. Christoph Morgenthaler
ist seit 1978 Pfarrer in Burgdorf und war seit 1980 als Privatdozent
im Fach praktische Theologie an der U niversität Bern tätig .
11. Der vom Oberstadtleist organisierte und bereits traditionelle
«Chachelimärit» zieht viele Liebhaber künstlerisch gestalteter
Gebrauchskeramik auf die Hofstatt, wo ein emsiges Markttreiben
rund um die vielfältigen Töpfereiprodukte herrscht.
11. 20 Jugendliche setzen ihre Freizeit und Freude am Helfen ein , um
älteren und behinderten Mitmenschen die schwersten Hausarbeiten
abzunehmen. Die Aktion «Fänschterlade» weitet sich zu einer
sinnvollen Generationenbegegnung aus.
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11./12. Hoch in den Jahren stehende Autos erweisen sich für Fans
einmal mehr als Magnet und ziehen am 10. Oldtimer- und TeileMarkt wahre Besuchermassen in die Markthalle.
15.

t

Ernst Maibach-Iseli (1893). Burgdorfverliert eine markante Lehrergestalt, die nach reicherfülltem Leben im hohen Alter von 92
Jahren diese Welt still und schmerzlos verlassen durfte. Ernst
Maibach erblickte das Licht der Welt am 24. Februar 1893 auf einem
kleinen Bauerngüllein von Ursellen. Nach seiner Ausbildung als
Lehrer im Seminar Hofwil übernahm er die dreiklassige Oberschule
von Obersteckholz und wurde später an die Mittelschule von Sumiswald gewählt. 1918 bewarb er sich mit Erfolg um die ausgeschriebene Stelle an das vierte Schuljahr in Burgdorf. 45 Jahre bereitete
ihm die Vorbereitung der «Vierteler» auf die Sekundarschule viel
Freude und Genugtuung. Daneben arbeitete er bei der Gestaltung
des Kadettenkorps mit, unterrichtete an der Gewerbeschule und
war Begründer der Burgdorier Ferienwochen. Als leidenschaftlicher Bienenzüchter stand er während 52 Jahren an vorderster Front
beim Kantonalverband bernischer Imker. Seine Liebe zur Natur
führte ihn in den SAC Burgdorf, wo er kurz nach seinem Beitritt die
Jugendorganisation gründete. Nach seiner Pensionierung leitete er
unzählige Seniorentourenwochen- seine letzte als 82jähriger in der
Lauenen bei Gstaad. Sein Hang zum Fabulieren schlug sich in
poetischen Versuchen nieder, die er gerne in der Tagespresse
publizierte.

23. t Kurt Blessing-Rychiger (1897). Der von tiefem Pflichtbewusstsein geleitete Eisenbahner war durch und durch ein Mann der
Schiene, der sich weniger durch grosse Taten denn durch sein stilles,
bescheidenes Wesen hervortat.
25. 1650 Läuferinnen und Läufer meistern bei sehr heissem Pfingstsamstagwetter die vorgegebene Strecke des 60-km-Laufes von
Burgdorf.
27. Der Gemeinderat veröffentlicht einen 1983 abgefassten Bericht zur
Verkehrsrichtplanung. Durch den Einbau von Fussgängerinseln
oder durch Verkehrsampeln soll die Sicherheit der Fussgänger beim
Queren der Hauptdurchgangsachse erhöht werden. Angestrebt
werden:
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- Verbesserung der Verkehrssicherheit für Velofahrer
- attraktivere Fussgängerverbindungen zur Innenstadt und Fussgängerbereiche
- Parkierungsanlagen zur Entlastung der Innenstadt
- Ergänzung der Fusswege ins Naherholungsgebiet
- Unterscheidung zwischen Basis- und Detailerschliessungsstrassen
- Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren
- Ausbau des städtischen Busnetzes.
29. Trotz misslichen Wetters lässt es sich die wohlgemute Burgdorfer
Baukommission nicht nehmen , das neuerstellte Radwegstück Viehmarktplatz-Einungerstrasse per Velo einzuweihen.
30.

t

Max Gabriel-Bärlocher (1918) Physiker. Burgdorfverliert in ihm
einen hochqualifizierten Physiker und Dozenten an der Ingenieurschule. Nach fundierten Studien an der ETH Z ürich trat er seine
erste Stelle am Lyceum Alpinum in Zuoz an. Im Herbst 1948 fand
Max Gabriel den Weg zurück in seine Vaterstadt an das Technikum
Burgdorf. Zu Beginn seiner Lehrtätigkeit unterrichtete er Physik,
Mathematik und Chemie. Mit dem Aufkommen der Atomphysik
und der weltweiten Propagierung der «Atome für den Frieden» zur
Deckung des künftigen Energiebedarfs öffnete sich ihm ein umfassendes, seine ganze Laufbahn bestimmendes Tätigkeitsgebiet.

Juni 1985
1. Mit dem Musikpreis des Kantons Bern 1985 wird der ehemalige
langjährige Dirigent des Orchestervereins Burgdorf, Eugen Huber,
verdient ausgezeichnet.

1. Seit heute morgen ist die Eybrücke «wegen Einsturzgefahr» mit
einer Gewichtsbeschränkung von 2 t belegt. Der Durchgangsverkehr ist durch diese Massnahme stark eingeschränkt und nur noch
für Fussgänger und Velofahrer möglich .
2. Die Berner Kantorei und das «Collegium musicum» der Evangelischen Singgemeinde sind in der Stadtkirche mit Werken von
J .S. Bach zu Gast. An der Chororgel spielt Münsterorganist Heinrich G urtner.
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2 . Auf der Schützenmatt feiert die IG Velo mit einem Info-Stand,
Ballonwettfliegen und andern Attraktionen den «Nationalen Velotag» .
3. Ein breitgefächertes Angebot hält der Burgdorfer Ferienpass für
Knaben und Mädchen bereit. Interessante Kurse , Schnupperlektionen und ein Theaterkurs mit Rene Quellet sollen die beiden ersten
Sommerferienwochen bereichern.
5. Auf der Schützenmatt gastiert der Circus Fliegenpilz, der seinen
fünften Geburtstag feiern darf. Das Kleinunternehmen lebt von
seiner Originalität und dem hautnahen Kontakt mit dem Publikum.
7. Die romantischen Marktlauben geben eine ideale Kulisse für ein
populäres Promenadenkonzert der Stadtmusik ab.
8. Im Burgerheim feiert Frieda Haueter ihren 99. Geburtstag und darf
dies bei regem Geist und guter Gesundheit tun.
8. Die Trachtengruppe Burgdorf und Umgebung feiert im Kirchgemeindehaus Neumatt ihren 50 . Geburtstag. Schwergewicht der
Feier liegt bei der Ehrung verdienter Gründungs- und Ehrenmitglieder und einem originellen, durch die amtierende Präsidentin
Käthi Lüthi vorgetragenen Rückblick. Der initiative Verein hat im
Laufe eines halbe n Jahrhunderts vielen Anlässen in und um Burgdorf folkloristisches und heimeliges Gepräge verliehen.
8 . An der Sägegasse wird der REPO-Möbelmarkt (RestpostenMöbel) mit viel Volksbelustigung eröffnet.
8. Regula Barrer-Boch tanzt im Casino-Theater mit ihren grossenund
kleinen Ballett-Ratten durch die Jahrhunderte.
10. Mit 2419 Nein gegen 1562 Ja lehnen die Burgdorfer Stimmbürger
eine grasszügige Sanierung der Einmündung Platanenstrasse in die
Gottheitstrasse ab. Damit hat man verhindert, dass Fussgänger und
Radfahre r vor den negativen Auswirkungen des Durchgangsverkehrs geschützt werden können. Zudem hat man sich gegen die
Erschliessung des Bahnhofquartiers als Geschäftsviertel ausgesprochen, obschon dort in den nächsten Jahren noch ganz massiv mit
dem Bau weiterer Einkaufszentren zu rechnen ist.
11. Ein zweckmässiges, nicht überdimensioniertes Schlachthaus, angepasst an die heutigen Bedürfnisse und gesetzlichen Anforderungen,
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14.

15.

16.

17.

17.

24.

25 .
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wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Neubau im Industriequartier Buchmatt ersetzt die bisherige, 1838 erstellte Anlage an der
Metzgergasse.
Die Pro Burgdorf stiftet spontan drei Veloständer, die auf dem
Kronenplatz, in der Kornhaus-/Metzgergasse und an der Ecke
Friedeggstrasse/Lyssachstrasse stehen und hoffentlich bald dem
Ansturm nicht mehr genügen werden.
t Martin Castelberg-Streiff (1914). D er umgängliche und initiative
Kaufmann, der während Jahrzehnten das Spezialgeschäft Casteiberg-Sport an der Poststrasse führte und im geselligen Leben unserer Stadt vor allem im Sängerbund eine populäre Figur war, bleibt in
bester Erinnerung .
In einem grossen Festakt gedenkt die Missione Cattolica Italiana
Burgdorf ihres 20jährigen Bestehens im Dienste der Emigranten.
Die Missione wurde 1965 gegründet, um die Probleme der Anpassung und Kommunikation zu lösen.
Mit Goldlorbeer kehrt die Arbeitermusik vom Schwe izerischen
Arbeitermusikfest in Brugg zurück. Sie siegte in der 1. Klasse und
wurde als einziges 1.-Klass-Korps mit vorzüglich bewertet. Die
Tambouren siegen in der Kategorie B und verzeichnen zudem
Spitzenresultate im Einzelwettkampf.
Gemeinderechnung im Stadtrat: Entgegen dem budgetierten Aufwandüberschussvon 620000 Franken kann eine erhöhte Abschreibung vorgenommen werden. Der einzige Nachtragskredit für eine
Kreditüberschreitung von 80 000 Franken und die gesamte Rechnung werden mit 33 : 0 Stimmen genehmigt.
Die Wanderausstellung «Schweizer Plakate» der Schweizerischen
Plakatgesellschaft zeigt bis zum 21. Juni grafische Kostbarkeiten auf
der Brüder-Schnell-Terrasse.
Solennität! Was am Morgen bei trübem , regenschwerem Himmel
seinen feuchten Anfang nimmt, darf am Nachmittag bei wechselhaft-sonnigem Wetter seine blumenreiche, jugendfrohe Anmut
entfalten. Das Fest aller Feste hattrotz seiner 254 Jahre nichts an
Ausstrahlung und Glanz, Liebreiz und Faszination eingebüsst.
Die Kulturfilmgemeinde Burgdorf ist 30 Jahre alt. Sie ist um die
Förderung und Verbreitung des Kulturfilmgedankens durch entsprechende Veranstaltungen bemüht.

26. Der Ertrag aus dem Solennitäts-Sammeltuch von Fr. 8058.90
kommt der Ethnographischen Sammlung zu. Der grosse Batzen ist
nicht zuletzt der originellen und fantasiereichen Darstellung fremder Kulturen durch das Gymnasium am Nachmittagsumzug zu
verdanken.
27. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde wählt Pfarrer Joachim
Hermann, einen Württemberger aus Wilchingen SH, an das Pfarramt Neumatt.
27. Das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte SAZ stellt die
im April eröffnete Aussenwohngruppe für Behinderte in der Wahnüberbauung Burigut vor.
28. Zum zweiten Mal werden im Rahmen der internationalen Kunsthandwerk-Ausstellung die «Preise der Stadt Burgdorf» verliehen.
Die Preisträger heissen: Eka Häberling (Glas), Monika Willi (Keramik) , Josef Caminada (Schmuck , Metall) und Verena Sieber-Fuchs
(Textil). Insgesamt haben sich 30 Kunstschaffende zum Wettbewerbsthema «Kunst in oder aus der Kiste» geäussert.
29. Die Entertainerin Paola setzt dem grossen Sommernachtsfest des
Eishockey-Clubs trotz misslichstem Wetter Glanzlichter auf.
30. Die Stadtmusik verabschiedet im Hotel Stadthaus ihren verdienten
Dirigenten Ernst Obrecht, der während neun Jahren das Korps von
Erfolg zu Erfolg geführt hat.
Juli 1985
1. «Horizont 85»: Ab heute gestalten während 13 Tagen rund 90
Jugendliche der verschiedenen Frei- und Volkskirchen aus dem Inund Ausland ein Fest für Junge und Junggebliebene. Ziel des
Camps auf der Schützenmatt ist es, junge Menschen zum Mitdenken , Mitmachen und Mitverantworten zu motivieren.

2. Die Firma Schoch +Co. AG , die sich seit 150 Jahren einen Namen
bei der Herstellung von Bleiweissprodukten, Bau- und Industrielacken, Klebstoffen und Bleidioxid gemacht hat, benützt das
Betriebsjubiläum dazu, die Stadt mit einem Gemälde von Werner
Neuhaus zu beschenken. Zudem wurde eine gediegene Jubiläumsschrift verfasst.
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5. Die Gemeinnützige Gesellschaft lädt zu ihrer Hauptversammlung
im erweiterten Rahmen ins Hotel Stadthaus ein. Seit ihrer Gründung im Jahr 1821 kommt sie ihren Verpflichtungen in beispielhafter Weise nach.
17. Der Verwaltungsrat der Burgdorfer Tagblatt AG hat Alfred Heiniger als Redaktor und Nachfolger der scheidenden Redaktorin Doris
Burkhardt gewählt.
18. An der Sägegasse 18 bietet Roland Schläppi einen 1-StundenFotoservice an.
26. Auf 17.00 Uhr lädt der neue Gerant des Restaurants Schützenhaus,
Werner Tobler, zur Huusröiki ein. Nach gründlicher Überholung
präsentiert sich das der Stadt Burgdorf gehörende Etablissement in
einem gefälligen und vor allem gemütlichen Stil.
30. t Johanna Döttling-Ziegler (1901). Eine liebenswerte Frau und
fürsorgliche Mutter und Grossmutter, deren Leben durch Familie,
Haus, Garten und Öffentlichkeitsarbeit wohl ausgelastet war, die
aber trotzdem Zeit fand, sich kulturellen Bestrebungen zu widmen.
Lange Jahre war sie zudem Mitglied des Frauenkomitees für den
Handarbeitsunterricht an der damaligen Mädchensekundarschule
und präsidierte das Komitee für die Haushaltlehrtöchter im «Zähringen>. Im Lehrergesangverein fand sie frohe Stunden der Musse
und lange nachwirkende Freundschaften.
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Subvenienten des Burgdorfer 1ahrbuches

Erziehungsdirektion Bern I ausserordentliche Subvention
Einwohnergemeinde Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 0 0 0 0
Amtsersparniskasse Burgdorf I Sonderbeitrag
Amtsersparniskasse Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Aebi&Coo AG , Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oekonomischer und gemeinnütziger Verein
des Amtes Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgdorfer Tagblatt AG, Burgdorf
Burgergemeinde Burgdorf 0 0 0
Bank in Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantonalbank, Filiale Burgdorf
Casino-Gesellschaft , Burgdorf
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Heimatschutz Burgdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf 0 0 0
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Rittersaalverein Burgdorf
Oberstadtleist 0 0 0 0 0
Stadtschützen Burgdorf
0

0

0

0
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Inserenten und Inserate

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik . . .
Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik . . . .
Aeschimann Urs AG, zur goldenen Wiege
Aeschlimann H ans, Spenglerei , Installationen
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . . .
von Arx Ernst & Co. , Eisen- und Metallbau .
Bären, Restaurant , Familie Borter ..
Bank in Burgdorf . . . . . . . . . . .
Bärtschi&Co. AG,Bahnhof-Garage.
Baumann W., Carrosseriewerk . . . .
Baumgartner AG, Fotosatz, Buch+ Offsetdruck
Berner Versicherung, Willy Schlegel . . . . . .
Beutler & Co., Dachdeckergeschäft . . . . . .
Bienz R. , Bauspenglerei und sanitäre Installationen
Binz Urs , Offsetdruck . . . . . . . . .
Blatter R. , Autos, Motorräder, Velos ..
Bohren , Garage , VW/Audi-Vertretung .
Born, Malerei, Nachf. Marcel Tschannen.
Brechbühler L. + R. , Porzellanmalerei . .
Brodmann&Co. , Papeterie, Schnelldruck , Aemme-Zytig
Brönimann & Co. , Treuhand- und Revisionsgesellschaft
Buchmann, Spiel und Handwerk
Burgdorfer Apotheken . .
Burkhalter, Schuhhaus . . . . .
Bürki Alfred , Baugeschäft . . .
Bürki He rmann , Maler- und Gipsergeschäft
Butterzentrale Burgdorf GmbH
Capelli Mario , Bildhauer .
Carrera , Restaurant . . . . . .

358
341
334
341
355
356
372
360
371

369
341
362
361
320
354
370
366
364
346
361
335
364
327, 367
351
348
331
350
377

330
315

Casino, Restaurant . . . . . . . . . .
Chalet Käse AG, Schachtelkäsefabrik
Christen, Radio-TV . . . . . . . . .
Coop-Center, City-Restaurant . . . .
Cunico D., Maler- und Gipsergeschäft
Dähler AG , Autounternehmung, Reisebüro
DenzHermann AG, Cliches, Lithos , Bern .
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge
Elite AG, Autospenglerei und Einbrennlackiererei.
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn . . . .
Evangelische Buchhandlung . . . . . .
Fink Eduard, Stiche und Einrahmungen
Fritz Benedikt, Malergeschäft .
Gloor Franz, Sackfabrik . . . . . .
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk . .
Greisler , Brillen und Kontaktlinsen .
Gschwend Mode . . . . . . . . . .
Haller & Jenzer AG, Buchdruckerei
Herrmann Blumen AG , Gärtnerei, Blumengeschäft
Hobby-Chratte . . . . . . . .
Hoffmann&Co. , Teppiche ..
Hofgut-Tea-Room , S. Borter .
HoppeF.,Fotohaus . . . . .
Horisberger P., Pferdemetzgerei
Industrielle Betriebe Burgdorf .
lost Hans AG , Steinhauerarbeiten
JuferHedy, Wohnboutique . . . .
Jutzi Daniel , sanitäre Anlagen . .
Kantonalbank von Bern, Burgdorf
Kilchenmann-Lehmann W. , Möbelhandlung .
Klaus H. , Fleischfachgeschäft . . . . .
Kläy A., eidg. dipl. Augenoptiker . . . .
Klotz W. +V., Restaurant Sommerhaus
Klötzli, Messer . . . . . . . . . . . . .
Krähenbühl & Hänggi , Brennstoffe AG
Krähenbühl W. AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung .
Krieg Heinz & Co. AG, Immobilien und Verwaltungen .
Kunz+ Niffenegger, offiz. Bahncamionnage, Transport
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362
360
373
356
378
357
345
361
354
344
371
362
332
352
349
350
367
320
338
374
331
328
356
346
347
366
334
364
324
325
337
369
326
365
342
328
359
375

La eng AG, Radio-TV -Fachgeschäft . . . . . . . . . .
Landhaus AG, Gasthof . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laube Lade, Modeboutique, Frau Elisabeth Salzmann .
Lehmann, Schuhhaus . . . . . . . . . .
Lehner Max, Versicherungen . . . . . .
Leuenberger E., Chemische Reinigung .
LeuzingerM., Foto-Kino . . . . . . . .
Lötscher Richard AG , Säge- und Hobelwerk
Losinger AG, Hochbau, Industrie-, Strassen- und Tiefbau
Lugeon R., HSEV-Energieberatungsstelle .
LüthiJ. &Co., Jlco-Schuhe . . . . . . . . . . . .
Lussi A. , Uhren und Bijouterie . . . . . . . . . .
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung, Immobilien .
Magical Mystery Tours, Reisebüro
ManzAG, Chemische Reinigung . . . . . . . .
Marbot A., Fotoatelier . . . . . . . . . . . . .
Mauerhofer, Lanz&Co. AG/SA, Käse-Export.
Meier-Haster E. AG , Alteisen, Metalle.
Metzler Doris, Salon de Beaute . . . . . . .
Milka-KäseAG , Käse-Export . . . . . . .
Moser AG, Fahrzeugbau + Transportgeräte
Mühli Cafe , Frau Lengacher . . . . . . . .
Museum für Völkerkunde, Burgdorf . . . .
National Versicherung, Hauptagentur Eduard Ulli
Neukomm Kurt, Goldschmied . . . . . . . . . .
Pauli A. AG, Elektro-Unternehmung . . . . . .
Pomade , Boutique und Coiffure für Beide/Mode-Chrättli
Portmann A. + G ., Hotel Tauring Bernerhof .
Rieben , Bäckerei-Konditorei, Tea-Room
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . .
Roth G. &Co. AG , Käse-Export . . . . .
Rothöhe, Restaurant, Farn. Greischberger
Rössli , Restaurant . . . . . . .
Rütti Kurt, dipl. Fussorthopäde
R yser 0. , Drogerie . . . . . . .
Schachtier 0 . AG, Ziegeleien .
Schärer Sirnon , Elektrotechnische Anlagen .
Schlegel, Holzbau . . . . . . . . . . . . .

320
360
377
332
332
372

358
331
344
351
353
322
324,335
325
365
324
328
340
336
322
333
337
376
352
369
354
357
323
336
376
319
370
339
372

342
335
347
334
317

Schmid & Cie Burgdorf AG, Leinenweberei
Schnyder E lektro AG . . . . . . . . .
Schuhmärit, Lehmann . . . . . . . . .
Schüpbach AG, Flexible Verpackungen
Schützenhaus, Restaurant . . . . . . .
Schwander Hans, Industriebedarf . . .
Schweizer AG, Benzin, Tankrevisionen , Oberburg.
Schweizerische Kreditanstalt . . . . . . . . . . . .
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Schweizerische Volksbank . . . . . . . . . .
Seiler E. AG , E isenwaren . . . . . . . . . .
Sommer Fr. AG, Heizungen , Gasfeuerungen.
Stadtbibliothek Burgdorf . . . . .
Stadthaus, Hotel-Restaurant . . .
Stämpfli-Blessing&Co., Drogerie
Stanniolfabrik Burgdorf AG . . .
Stauffer AG, Metallgiesserei/A. KohlerAG, Kunstgiesserei +
Metallwarenfabrik . . . . . . . . . . . . . . .
Steffen Fritz, Malergeschäft . . . . . . . . . .
Steffen Mario , eidg. , dipl. Feuerungsfachmann .
Strauss AG , Kaufhaus . .
Sutter Alfred, Baugeschäft . . . . . . . .
Teppich Winy . . . . . . . . . . . . . .
Typon AG für Photographische Industrie .
Vestita AG, Herrenmode im Kyburger .
Waadt-Versicherungen. . . . . . . . . .
Wahli, Optik . . . . . . . . . . . . . . .
Wälchli H.P. , Einrahmungen, Buchbinderei
Waro AG , Supermarkt . . . .
Werthmüller Urs, Schreinerei .
Winterthur-Versicherungen . .
Witschi Urs , Emmental-Garage
Wyss A ndreas, Bedachungen .
Zaugg Hanspeter , Starenbau .
Zaugg, Malerei . . . . . . . .
Zbinden AG , Drogerien . . .
Zürich-Versiche rungen, Viktor Betschmann
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365
350
326
363
374
370
358
329
367
343
322
371
376
373
344
338
326
342
351
347
330
375
321
348
330
325
367
366
338
346
348
336
352
337
375
357

Alpabfahrt vom Rämisgummen

Küher B. Fankhauser mit seine n Schwarzschecken auf de r Horbenbrücke.

Emmentaler Käse wurde ursprünglich auf den
Alpen gemacht.
Auch heute wird im Ernmental aufRämisgummen
und Geisshalde gekäst.
Von beiden Mulchen kauft Käse, wie seit 1848,

G. ROTH & CO AG
Käseexport
Burgdorf
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Wir empfehlen uns flir die Herstellung
sämtlicher Drucksachen
ein- und mehrfarbig
Haller+ Jenzer AG
Buch-, Offset- und Zeitungsdruckerei
Friedeggstrasse 4, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 58 81

Tonangebend
immer im Bild

Friedeggstrasse 5 , Tel. 034 22 22 17

R. Bienz, Burgdorf
Telefon 034-22 23 0 I

Bauspeng lerei und sanitäre Installationen
Blitzschutzan lagen
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Typen Aktiengesellschaft
für Photographische Industrie
CH-3400 Burgdorf/Schweiz
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MILKA KÄSE AG BURGDORF

Telefon 034 22 31 31. Telex 914 747

Handelsfi rma der Sehweizeri;chen Käscfah rik <tnlcn

Mai'ion Uc commcrcc des fromagcrs suisscs

Ditta commcrcialc dci proc.Juttori svizzcri di formaggio

The expon orga nizalion of independcm cheesemakcrs of Switzerland

Export von Emme ntaler. G reyerzer. Sbrinz. Appenzelle r.
Tilsiter und Raclette- Käse, Vache rin Fribourgeois.
Vachc rin Mont d'or. Tcte dc Moine

Bahnhofstrasse 20, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 53 84

Saubere Luft durch (-) Ionen
Milliarden Negativ-Ionen, erzeugt im PYRAM IDEIonengenerator, reinigen die verschmutzte
Zimmerluft, helfen gegen Zigarettenrauch,
Atembeschwerden , Heuschnupfen, Föhn-Kopfweh
usw. Leistungsaufnahme 3 Watt/220 V.

E. Seiler AG, Burgdorf-Oberstadt
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Pizzeria
Emmentaler Stube
Steak-House
Schloss-Stube

HOTEL

h

RESTAURANT

WURINGJ"BERNERHOF
BURGDORF
Telefon 034 22 16 52

Mit höflicher Empfe hlung

Alice und Georges Po rtmann
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fotoatelier a. marbot

oberbu rgstrasse 7 3400 bu rgdorf
telefon 034 22 95 96

Ein Gang zur Kantonalbank
lohnt sich immer

~~
~~

KANTONALBANK VON BERN
BURGDORF
Bahnhofstrasse 2, Telefon 034-22 63 63

324

Urlaub und Reise ßr Hr,.rtJfi per;e
.., ,.•., ,., ,.
1'f1
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gehören zu den «kostbarsten
Z e ite n» unseres Lebens.
Der Schlüssel zu schönen .
erlebnisreiche n U rlaubstagen l.iegt
oft 111 der guten Vorbereitung. 111
eingehender Info rmat ion .
Wir beraten Sie gerne.
Ko mmen Sie vorbei.

..:

·-: :& _ ._-:- ~..::-- ·.:.::---=

Staldenstr. 3. CH -3400 Burgdorf
Telefon 034 22 44 54

WahliOptik

WahliOptik

Wahli Optik

Wahli Optil<

Wahli Optik

Wahli Optik

Wahli Optik~
A. Wahli. Eidg. dipl. Augenoptiker
Hohengasse 2
3400 Burgdorf

Tel. 034 22 62 22

Stets gute Auswah l in pre iswe rten
Polstergruppen , Wo hnwänden und E inzelmöbeln

Möbelhandlung

W. Kilchenmann-Lehmann
3400 Burgdorf

Da mmstrasse 56/58. Te lefon 034 22 28 86
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Restaurant Sommerhaus
Burgdorf
W. und V. Klotz- Hasler , Telefo n 034 2250 40

Montag und D onnerstag geschl ossen

Zwei traditionsreiche Firmen unter einem Dach und mit einer
Zielsetzung:
Qualität, Produktivität und vorzüglicher Dienst am Kunden.

STAUFFER AG

Metallgiesserei
3400 Bur9dorf, Tel. 034 22 39 41

Aluminium- und NE-Schwermetallguss für die Anwendung im Industrie- und
Hochspannungs-Apparatebau. Insbesondere Kupfer- und Kupferchromguss mit
garantiert höchster Leitfähigkeit. Ferner Alubronzen, Bleibronzen und Manganbronzen. Eigene Vergüterei (SM) und Qualitätsprüfung.

A.KOHLER AG

Kunstgiesserei und Metallwarenfabrik

3354 Riedtwil, Tel. 063 681145

Kunstguss in Messing, Bronze, Rotguss und Neusilber, Stilbeschläge aller
Epochen, Reproduktionen und Kopien .
Lohnaufträge für Patinieren, Einb rennlackieren, Vernickeln, Verkupfern, Vermessingen. Polieren und Ziselieren. Vergolden.
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Der Apotheker
ist der Fachmann
Ihres Arzneimittels
Die ßurgdorfer Apotheker
Dr. P. Fischer, Hohengasse
Dr. H. R. Mathi s, Metzgergasse
Dr. E. Räbe r. Kirchbühl
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse

Kein Arzneimittel ist harmlos.
Jedes Arzneimittel muss richtig
angewendet werden.
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Mit höfliche r Empfehlung

M.

+ S. Borter-Kiener

Bernstrasse 35
Tel. 034 22 10 20

Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA
Burgdorf
Gegründet 1772
Käsezentrum Kirchberg, 3422 Kirchberg
Tel. 034 45 3166
Export und Grosshandel von Emmentaler-,
Greyerzer- und Sbrinzkäse in Laiben und
vorverpackt, sowie von Käsespezialitäten

W. KRÄHEnBÜHL AG
HOCH- • TIEFBAU

Seit 1878
Einschlagweg 6 7,3400 Burgdorf, Tel. 034-22 65 61
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Ihr SKA-Anl agebe rater
kann Ihnen ei nemassgesc hneide rte
Lösung fUr Ih re Geldan lage
ofTe rie ren .
Wenn Sie gerne mit einer guten Rendit e rechnen, komm en Sie zu uns.
Ihr SKA-A nlageberater steht zu
Ihrer YerfUgung.

SKA- für alle da

. . · $CHWEIZER:ISCHE' ,.: ····
. · KREDITANSTALT ,.
..
,· .
·.
·sKAf
·
·
·
,
.
. .
...
3400 Burgdorf 1
Bahnhofplatz, Tel. 034/22 73 33
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Bauunternehmung Altred Sutter
Hellsau und Burgdorf
Hcllsau: Te l. 063 6H 14 2H
Burgdorf: Tel. 034 22 21 R9
H ohe ngasse I

Übe rnahme alle r im Fach e inschlägigcn Arbeiten.
Pläne und Kostenvora nschläge
Be ratung in allen Baufragen
Rasche und z uve rlässige Bedienung

·..c-a..rrl!rliii
RESTAURANT· HOTEL GARNI

OTTO BLINDENBACHER
Oberburgstrasse 13, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 54 18

Damit Sie nicht zuv ie l Priimi en bezahlen :
Koo rdin ieren Sie alle Ihre Versicherungen bei d e n

Hauptagentur Burgdorf, Lyssachstrasse 17
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Hermann Bürki
Maler- und Gipsergeschäft
3400 Burgdorf

Hofgutweg 7
Tel. 034-22 52 33, privat 034 - 22 12 67

Ihre Vertrauensfi rma fü r gute u nd
preiswe rte Mal er- und Gipserarbeiten

umweltfreundlich
schön
warm

Richard Lötscher AG Burgdorf
Säge- und Hobelwerk Holzhandlung

~!ePPich

dJhOtrrnann

Telefo n 034-22 34 39

Das Fachgeschäft für: Spannteppiche,
Maschinente pp iche, Orientteppi che,
Bodenbeläge, Treppenbeläge

Poststrasse 4. 3400 Burgdorf, Telefon 034 222705
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Führend in
Mode , Qualität und Preis

LehmanniJ

Poststrasse 9, 3400 Burgdorf

ru ~
~
~Q

[!]
®

Für Ihre Gesundheit
Für Ihre Sicherheit
Generalagentur Max Lehner
Bahnhofstrasse 45, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 80 66

Ernmentalische
Mobi Iiar-Versicherung
Agentur Kirchberg

Oie Versicherung
mitdem
VITA ·Parcours

LIJ[lt][l]

c~.~c~~n

3400 Burgdorf
Inne n· und
Aussenre novatio ne n
Tapezie rerarbei tcn
Umbaute n - Ne u bauten
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Be nedikt Fritz
Malergeschäft
Kornha usgasse 13
Telefon 034 2222 07

•

...

Der Isotherm-Anhänger
aus erfahrenem Hause

MILKA KÄSE AG

BURGDORF

- -- ...

,.

MoserAG
3400 Burgdorf

MoretSA
1211 Genave

Telefon 034 4516 61

Telefon 022 42 61 60
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~
•

VVohnboutique
Hedy Jufe r
3400 Burgdorf

Ba hnhofst rasse 6
Te le fon 034 22 66 76

Fundgrube
für Sie
und Ihre Freunde

Für Ihr schönes Wohnen:
Unsere Vorhänge und Innendekoration

Alles für den neuen Erdenbürger
und die werdende Mutter

......

aus dem

BEBEHAUS

•

ZUR GO LDENEN WIEGE

Umstandskleider, BebeartikeL Kinderkonfektio n bis 6 Jahre,
Kinderwagen, KindermöbeL Geschenkboutiq ue
BE RN. Kramgasse 65
031 226647 ~
e Donn e rstag Abendverkauf

BURGDORF. Kirchbergstrasse 20
034 222441
e 1mme r Parkplatz
e Fre itag Abendverkauf

Dachstuhl
Isolation
Täfer
Treppe
Boden
Schleifen und
Versiegeln
von Parkett
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Beratung und
Ausführung durch:

R.SCHLEGEL
HOLZBAU
3400 BURGDORF
Telefon 034 22 25 63

H . Brönnimann & Co.

Treuhand- und Revisionsgesellschaft

Lic. rer. pol. He inz Brönn iman n . d ipl. Bücherexperte VS B
3400 Bu rgdorf. Grünaustrasse 21. Tele fon 034 22 78 77
T reuha nd, Ste uerberatung_ Buchführung. Revisio n. Unterneh mensberat ung

Maeder baut seit über
60 Jahren
Hochbau
•• Tiefbau
Strassenbau
•• Umbauten
•• Renovationen
Reparaturen

•

LiegenschaftenVerwaltung und Verkauf

-('M~ FR. MIEDER AG

Bauunternehmung, Fischermätteli , 3400 Burgdorf, Tel. 034 2156 21

0. S C HA C HTLER AG , BUR G DORF
Zi ege le ie n
Bu rgd orf
E tze lkofe n

Spezia li täten:

034 22 2 1 17
22 7824
03 1 965152

Mod ulbackste ine
Iso lie rs teine
Zwischenwandplatten
Hochh ausste ine
Bodenbeläge
Sichtste in e
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Bäckerei
Konditorei -Tea-Room
Bahn hofpl atz
Telefon 034-22 24 95 I 96

Filiale:
Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45

Andreas Wyss
Bedachungen
Finkfe ld 7
3400 Burgdorf
T el. 03422R647

Steildach (Ziegel, Ete rnit)
Flachdach
Dachiso lat io ne n

Fassadenverkleidungen
Fassade nisolation en
Gerüsteve rmietun g

Parfumerie Metzler
Boutique · Salon de Beaute

Doris Metzler, Kosmet ikerin mit e idg. Fähigkeitsa usweis, Mitglied FSK

Burgdorf

Schmiedengasse 15, Tel. 034 - 22 69 63
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Mit freundlicher Empfehlung
Frau E. Lengacher und Personal
Geöffnet bis 22.00 Uhr
Samstags ab 17.00 Uhr und so nntags
ganzer Tag geschlossen

Telefon 034 - 22 60 25

Oberburgstrasse 27
3400 Burgdorf
T el. 034 22 79 60 / 22 42 97

Innen- und Aussenrenovationen
Tapezieren - Neubauten - Gerüstbau

die Metzgerei
in der
Oberstadt

337

Blumen Herrmann AC
Gärtnerei

~[\~
U(Ju\)\.J

Blumengeschäft

Telefon 034-22 84 44

Ihr zuverlässiger Partner,
wenn es um Verpackungen geht!

Aus unserem vielseitigen Fabrikationsprogramm:
- Beutel und Säcke aus Polyäthylen und Polypropyle n
- Schrumpffolien und -Hauben
- Kehrichtsäcke und Containereinlagen
- Verbundfolien in diversen Z usammense tzungen. auch
lösungsmittelfrei hergestellt
- Bau- und Landwirtschaftsfolien usw.
Alle Verpackungen können auf Wunsch mit einem werbewirksamen Flexodruck geliefe rt werden.

Stanniolfabrik Burgdorf AG
Tele fon 034-22 32 7 1

3400 Burgdorf

Telex 914 119

SCHREINEREI FÜR INNENAUSBAU UND MÖBEL
Urs Werthmüller, dipl. Schreinermeister
Waldeckweg 21 , 3400 Burgdorf, Tel. 22 23 85
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Ge mütliche Ambiance im
Burgsaal
Säle für Bankette und a nde re
Anlässe
Bar
Besonders zu e mpfe hle n unsere
Pizzeria
Grosse Auswahl a n Schnellimbissen
Gepflegter Service

* * * * * *
Spezialitäten des Hauses:
To urnedo «E xcelle nce»
Chäteaubriant
Kalbsmedaillon «Noilly Prat»

Alle Tage
geöffn et

Restaurant

••

ROSSLI
Pizzeria, Bar
Säli für Ba nkette l W. von AHmen
Metzgergasse I, 3400 Burgdo rf
Telefon 034 22 21 22
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E. Meier-Haster AG
Burgdorf
Floraweg 4a, Telefon 221445

Alteisen
Metalle
Papier
G rössere Mengen werden
abgeholt

BAUMGARTNER
Burgdorf
AG
Fotosatz, Buch+ Offsetdruck
3400 Burgdorf Telefon 034 221613

H. Aesch limann
3400 Burgdorf
Heimiswilstr. 4
Tel. 034 22 33 91
340

Spenglerei
Bedachungen
San. Installationen
ReparaturService

/

Verwurzelt
~/

/ ._r...1......1:

AD

Zwischen unserer Belegschaft und der Bevölkerung von Burgdorf, den
Behörden, der Stadtverwaltung, der Industrie, dem Gewerbe und Handel,
den öffentlichen und privaten Institutionen und nicht zuletzt zwischen uns
und unserer Kundschaft in Landwirtschaft und öffentlichem Dienst besteht
eine rege, für alle Beteiligten wertvolle Wechselbeziehung.
Als bedeutender Arbeitgeber in Bu rgdorf sind wir im wirtschaftlichen und
kulturellen Leben unserer Stadt tief verwurzelt. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit. Wir freuen uns darüber!
AEBI & CO AG, Maschinenfabrik
3400 Burgdorf
Telefon 03421 61 21
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Krähenbühl & Hänggi

Brennstoffe AG

Burgdorf

Heizöl - Kohlen - H olz
Tankrevisionen
Telefon 034-22 42 77
Ludwig-Schläfli- Weg 15

Das Fachgeschäft
für preiswerte
Qualitätsarbeit!

Neubauten
Fassaden
Renovationen
Tapeziererarbeiten

Fritz Steffen, Malergeschäft
Kornhausgasse 8, Burgdorf-Oberburg
Telefon 034-22 87 84
We rkstatt: Telefon 034 - 22 85 10

DROGERIE
Cityplatz
Burgdorf
342

Grünes Licht für Ihre Zukunftspläne.

LEISTUNG, KOMPETENZ,
VERTRAUEN.
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
Bahnhofstrasse 20, 3400 Burgdorf
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Drogerie
Reform

F.STÄMPFLIBLESSING CO.
3400 Burgdorf, T elefon 034 22 27 43

«Iss guet, blib gsund»
Bahnhofstrasse 61

LOSINGER BAU AG
BURGDORF
Schmiede ngasse 17
T elefo n 034-22 19 97
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Hochba u
Industrieba u
Strassenbau
Ti efb a u

Cliches
Lithos
Kornumsetzungen
DENZ
CLICHES
LITHOS
BERN

Herm. DenzAG
Cliches - Lithos
Postfach Mattenhof
3000 Bern 14
Telefon 031 4511 51
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Generalagentur Burgdorf, Gotthelfstr. 50, Tel. 034 22 0133

Spezialgeschäft für Porzellanmalerei
L. + R. Brechbühler
Rütschelengasse 8, 3400 Burgdorf
Tel. 034 22 87 22

Wir führen:

Malporzellan-Malzubehör
Vorlagen und Fachliteratur
Handbemaltes Porzellan
Unterricht in kleinen Gruppen
Eigene Brennerei

&t~ Hor'isber';e,-.
Pferde- und Schweinemetzgerei
3400 Burgdorf, Tel. 034 22 81 91
3550 Langnau, Tel. 035 211 31
Qualität ist unsere Reklame.
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Das Zentrum für a lle guten Einkäufe

StraüSS
BUR G DORF

Jeden Freitag Abendverkauf

Industrielle Betriebe Burgdorf

Le isten Sie e ine n Beitrag zur Substituti on des Erdö ls, indem Sie bei

e

e

e

Umbauten
Erweiterungen und
Neubauten

den Einsatz von Erdgas vorsehen. Erdgas ist umweltfreundlich und
bie tet auch Ihne n Vo rteil e. Eine Prüfung lohnt sich, wir beraten Sie
gern e.
Indust rielle Betriebe Burgdorf
Bernstrasse I 02, 3400 Burgdo rf, Te l. 034-22 33 33
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~~~

emmental garage
urs witsch i dipl. automechaniker Obe rburgstrasse 23 3400 burgdarf
tel. (ß4 22 12 10

Wenn es

um Herrenmode geht, wenn individuelle
Bedienung und Fachwi ssen eine Rolle spielen,
dann geht man zur

VESTITA
Fritz Kohli, Kyburgerlaube , Bu rgdorf
... und die jungen Leute
finden ihre glatten Sachen im

7RAIN
die aktuelle Boutique

Poststrasse 10 - gegenüber VESTIT A

~OGooü Otsolso
Baugeschäft

Lyssachstrasse 136.3400 Burgdorf, Telefon 034 229876

: :

:

: : :

Umbauarbeiten, Neubauten
Gebäudeunterhalt, Renovationen

348

Schnyder Elektro AG
3400 Burgdorf
Max-Buri-Strasse 22, Telefon 034 22 42 08
Elektrische Installationen
in Neu- und Umbauten
Reparaturservice -schnell und zuverlässig
Telefon A+B

Versuchen Sie!

«Emmentale r Anke»
die chüstige Käsereibutter,
ein Qualitätsprodukt
aus der

Butterzentrale Burgdorf GmbH

greisler

Burgdorf, Schmiedengasse 3
Seit 1841

Eidg. dipl. Augenoptiker SHFA-SBAO

Spezialgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen
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Neutrale Planung von Sanitär-Anlagen
und Koordination aller Haustechniken
Energieberatungsstelle
ROLAND LUGEON
Sanitär-Planungs-Büro, Ludwig-Schläfli-Weg 18
CH-3400 Burgdorf, Telefon 034 22 8910

Das Fachgeschäft
für die
gesamte
Familie

Schuhhaus

BU & ~ H A L T E &
Schmiedengasse 11 , 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 26 29

- Servicearbeiten für Öl - und Gasbrenner
aller Marken, Optimierungen, Expertisen

Offiziell e Servicestelle Burgdorf:

Mario Steffen

- Modernste. umweltfreundliche Ölbrenner
mit integrierter Sparklappe
- Elektrospeicher- und Wärmepumpen-

heizungen
- Niedertemperaturkessel für höchste
Eidg. dipl. Feuerungsfachmann
Meiefeldstrasse 30, 3400 Burgdorf
Wirkungsgrade
Telefon 034 22 42 50
- Tankrevisionen und Sanieru ngen
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Ihr Partner für Sonnen- und Wetterschutz

Zaugg Hanspeter
Storenbau

Oberburgs11-asse /00
3400 Burgdo1j

034 22 0117

(1J

FüRDIEMIT
DER
GUTEil

SE

~FNATIONAL

:J ~ VERSICHERUNG
Hauptagentur Eduard Ulli

;lfran~

(151oor

Poststrasse 10

3400 Burgdorf

034 23 14 23

Ein Schmuckstück besonderer Art ist der mit
dem Familienwappen bedruckte LeinenzwilchSack.
Für handwerkliche Ausführung nach altem,
überliefertem Verfahren empfiehlt sich

Franz Gloor

Sackfabrik Burgdorf, 3400 ßurgdorf,
Ki rch bergstrasse 115, Telefon 034- 22 25 45
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.JLCO -Schuhe
finden Sie in Burgdorf
und. Umgebung bei:
SIAif~utJ
II Y.'l OUnGDORf: ttOHENGr.•,st :>"3 B KINO KRON[

Schuhhaus

BURIGHALTER

•

1

Schmiedengasse 11 3400 Burgd:fN"

Q"

Burgdorf 034 222359

SCHUHHAUS
SCHUHHAUS

KOHLER

WYNIGEN

3422 Kirchberg

SaMb~a

hofmann

Ernme ntalstra sse 32, 3414 Oberburg

J. LÜTHI + CO.
CH-3400 BURGDORF

Tel. 034 22 88 27, res. Parkplätze

.JLCO
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Offset- und Repro-Service

Druck ab vorhandener oder
von Ihnen selbst erstellter Vorlage
e Briefbogen
e Rechnu ngen
e Formulare
e Flugblätter
e Geschäftszirkulare
e Drucksachen für den internen Gebrauch
e Programme usw.

a.• iDa

Olfsddruck

Poststrasse 6A

J400 Buraclorf
lei.OH/22 05 Jl

A.PAUIIAG
BURGDORF
Elektro-Unternehmung

Staldenstrasse 3

Carrosserie

Telefon 22 35 33

Autospenglerei und Einbrennlackiererei

Elite AG Burgdorf

Sägegasse 22, Tel. 034- 22 48 38 I 22 90 70
Autospenglcrei
A uto lackiere re i
mit Einbrennkabine
Unfallreparature n
Schnellservice
Carrosserie
Abschleppdienst
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Amtsersparniskasse Burgdorf
H a uptsitz in Burgdorf
Telefo n 034 21 11 11

Amtsersparniskasse
Burgdorf
di leischtigsHihigi Bank
fiir Stadt u Land
1834

D as Ve rtra ue nsh a us für Ihre Ba nkgeschäfte
Sie benöti ge n G e ld .. .
- Ba u kredite
- Hypothe ken
- Geschäftsk redite
- Darle he n

Sie möchte n G eld anlegen ...
- Spareinl agen
- Kasse nscheine
- Ko nto ko rre nt
- Te rm ingel der
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Kochherd- und Metallbau
Schlosserei, Re parature n

Ernst von Arx & Co.

Polieregasse 40
Te lefon 034 2226 67

Modern und vorteilhaft einkaufen.
Alles unter einem Dach!
• Lebensmittel
• Metzgerei
• Textilien
• Haushaltartikel

m

•
•
•
•

Wohnbedarf
Do-it-yourself
Schuhe
Restaurant

City Center Burgdorf, das attraktive Einkaufszentrum im Ernmental

~ Bahnhofstrasse 7, Telefon 034 22 02 22

r;,
~

Foto F. Hoppe, Burgdorf

Rütschelengasse
Telefon 034-22 65 66
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Spezialgeschäft
Industrie- und Werbe fotos
Portraits und Kinderaufnahmen
Hochzeitsreportagen

IHR PARTNER

@

in allen Versicherungsfragen

ZÜRICH
VERSICHERUNGEN
richtig vers iche rt - macht sicher

Generalagentur Burgdorf
Viktor Betschmann, Bahnhofstrasse 43, Telefon 034 22 44 68

1986
bestellen Sie im

Ihr Schi ffsbille tt
Ihr Bahnbille tt
Ihr Flugbillett

Ihre Pa uschalfe rie nre ise
Ihre Carfa hrt
Ihre H ote lreservation

IATA-Re isebüro

DtiltlerAG

Poststrasse 10. 3400 Burgdorf. Tel. 034 222617
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J J J J J J J J J J J J J J J J
Das le istungsfähige
Spezialgeschäft
im Eggerhaus beim Bahnhof
Telefo n 034 22 22 93

~

J J

J

Foto-Kino
M. Leuzinger
Bahnhofstrasse 43

3400 Burgdorf

J J J J J J J J J J J J J

~

J J J

J J

J

W. Aebe rsold AG
Oberburgstrasse 59
3400 Bu rgdo rf
Telefon 034 221 7 49
Kunststeinfabrik • Betonelemente
Fassadenrenovationen • Steinhauerei

De r leistungsfähige und dynamische Lieferant für
Heizöl, Benzin, Dieselöl,
Motorenöle und -Fette
Tankrevisionen, Tanksanierungen

Schweizer AG Oberburg
358

,

Heinz Krieg + Co AG
3400 Burgdorf
Ihr Partner für Liegenschaftsfragen
Verwaltet

für Sie Einfamilien-, Meh rfam ilie n- und
Geschäftshäuser sowie Stockwerkeigentum

Vermietet

für Sie Wo hnungen, Einfamilien -, Mehrfa milie n- , G eschäftshäuse r

Ve rmittelt, kauft und verkauft
für Sie Ein fam ilie n-, Mehrfamilien-, Geschä ftshä use r sowie Stockwe rkeigentumsobje kte und
Bauland

Schätzt

für Sie den We rt von Liegenschaften

Berät

Sie individuell und ste ht Ihn en in all en
Immobilie nbe la ngen zur Seite

Un se re Fachle ute lösen als eingespie ltes Team die ihn en gestellte n
Aufgaben ratione ll und spediti v

Heinz Krieg + Co AG
3400 Burgdorf
Schmiedengasse 15
Immobili e n und Ve rwaltunge n
Telefon 034 22 55 15
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(CHALET)
CHALET KÄSE AG , 3400 BURGDORF

BANK IN BURGDORF
Die Bank, mit der Sie reden können
H auptsitz: Burgdo rf. Grabe nstrasse
Burgd o rf. Bahnh ofstrasse
Filia le n:
H asle -Rüegsau. Ba hnho fpl a tz

E innehmere ie n in Aeflige n . He imiswil. Hinde lba nk .
Krauc ht hal. Lützelflüh. Schafh a use n

REISEBORD
e
22
82
22
BANK IN BURGDORF

Wenn einer eine Reise tut, dann ...

Gasthof Landhaus Burgdorf

bei der Markthalle

Verschiedene neugestaltete Speise- und Jederzeit das Beste aus Küche und
Keller.
Sitzungssäli für 20, 30, 50 Personen,
grosser Saal mit 200 Plätzen ,
Mit höflicher Empfehlung :
stehen zur Verfügung.
Familie Lorenz und Mitarbeiter
Sowie gute Parkmöglichkeiten.
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Sonntag geschlossen!

Max Derendinger & Co.
Burgdorf-Oberburg

Wand- und
Bodenbeläge
Cheminees
Unterlagsböden

Bahnhofstrasse 8 D
Telefon 034-22 27 84

Spannteppiche

AemmeZytig
Für Drucksachen und Kopien
zum Mitnehmen in Burgdorf
o34 224422

e

D

Das erfolgreiche Insertionsorgan in der Region Burgdorf
o34 224422

e

Brodmann & Co

Die gute neue Papeterie
im Zentrum von Burgdorf
o34 224422

e

Briefumschläge zu Fabrikpreisen mit und ohne Druck
o34 224422

e

Beutler & Co. 3400 Burgdorf
Dachdecke rgeschäft
Te lefon 034 - 22 22 2 1
Hamme rweg 5
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Eduard Fink

Burgdorf
Mtzgergasse 18
T elefon 034 22 60 44

Alte Stiche

Alte Stiche von Burgdorf
sowie der ganzen Schweiz
dekorative alte G raphik

rJJerner

versicherung

Seit 75 Jahren versichern wir
in allen Kantonen der Schweiz,
von Genf bisSt. Gallen, von Basel
bis Lugano

auch in Ihrem Kanton,
in Ihrer Ortschaft - überall in der Schweiz

Generalagentur Burgdorf

Willy Schlegel
Gottheitstrasse 23. Tel. 034 211144
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Täglich anspruchsvolle
HerausforderungenWir nehmen sie an!

Schüpbach AG

Flexible ~rpackungen, Burgdorf
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Daniel Jutzi

Jpenglerei. Jon. Anlogen. Heizungen. Reporotuuervice
Elfenweg 22 3400 Burgdorf Tel. 034 22 66 72
Gefchäft: l'irouchtolftr: 5 3414 Oberburg Tel. 034 22 og 22

Umbauten. Neubauten.
Fassadenrenovatione n.
Isola tionen . Tapeten.
Wandstoffe . Vergoldungen und
Schriften we rde n preiswert. sauber. so lid
und termingerecht ausgeführt von

•

~

. . -j~mtZJ:ZJ•=~
• ~ rm :r~j~ t-l::tZJtm, t~l.t.tZJ ••
Malermeister, Poliergasse 18 3400 Burgdarf

/J

1

034 22 26 80

Buchmann
Spiel und Handwerk
3400 Burgdorf. Oberstadt
Te lefon 034 221557
... dam it Spielen Spass macht
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messer
KLOTZLI
3400 Burgdorf
Hohengasse 3
3000 Bern
Rathausgasse 84
Geoffnet· 8""-12"'

T 0 ll ES

~dttnib

13"'-18"'

034 22 23 78
031 22 00 80

Spezialgeschäft
für feine
Sta hlwaren
Rasierapparate
G eschenkartikel
Zinnwaren

Montag geschlossen

Schmid & Cie Burgdorf AG
Leinenweberei, 3400 Burgdorf

LEIHEN

N"""~~
Besuchen Sie unseren Fabrikladen an der Kirchbergstrasse 19, 2. Stock!
Er ist geöffnet:

Montag bis Freitag
Samstag

13.30 bis 17.00 Uhr
8.00 bis 11.30 Uhr

Sie finden dort zu äusserst günstigen Preisen in den anerkannt besten
Schmid-Quali täten:

Bettwäsche
Toiletten- und Küchenwäsche

Frottierwäsche
Tischwäsche
und anderes mehr

Spezialgeschäft für moderne
Kleider-, Leder-, Vorhang- und
Teppich-Pflege usw.
3400 Burgdorf

Telefon 034 22 22 55
Hauslieferdienst
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Beratung und Ausführung
vo n Steinhauerarbeiten

Hans Jost AG
Merianweg I. 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 5105

Ihr Einkaufszentrum mit:

-

Frischfleisch
Früchte und Ge müse
Textilien
Lebensmittel
Autos hop
R adio und Television usw.

Jeden Freitag llbe"{;;e;,";::
Ihre offizielle Vertretung:

~

•••••••e••

~

Heimiswilstrasse 55

3400 BURGDORF
366

JAuo.J
Tel. 034 222865

Der Apotheker
ist der Fachmann
Ihres Arzneimittels
Die Burgdorfer Apotheker
Dr. P. Fischer, Hohengasse
Dr. H. R. Mat h is, Me tzgergasse
Dr . E . Räber , Ki reilbühl
Dr. F . Zbinden. Ba hnh o fst rasse

Ob der Apotheker Ihnen ein Arzneimittel empfiehlt oder verweigert, er tut
es zum Schutze Ihrer Gesundheit.
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Ihre Fachgeschäfte für
- Damenmode
- Freizeitmode
- Damenwäsche und
Heimtextilien

Burgdorf

Schweizerisch~Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

I I I

macht Menschen sicher
Generalagentur Burgdorf
Ernst Delisperger, 3400 Burgdorf
Sägegasse 6, Telefon 034 22 5121

H. P. Wälchli, Burgdorf

Bernstrasse 25
Telefon 034- 22 25 21
Buchbinderei
Einrahmungen
Kranzschleifendruck
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NEVKOMM
\.LI

~

~
u

I

c

V'l
_J

0

•

Kurt P. Neukomm
~

1-

w
V'l

Gold sch mi ed
Hofstatt 16
3400 Burgdor f

Das Fachgeschäft
für Carrosserie-Reparaturen

Carrosseriewerk
Walter Baumann
3400 Burgdorf, Telefon 034 22 11 03

Ihr Kontaktlinsen-Spezialist
A. Kläy, eidg. dipl. Augenoptiker SBAO
Mühlegasse 2. 3400 Burgdorf
Tel. 034/22 77 79
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Hans Schwander, 3400 Burgdorf
Industriebedarf
Lyssachstrasse 14
Te lefon 034 22 23 34
Werkzeuge und Maschinen · Ke ilriemen
Schläuche · Kugellager · Gummi und Asbest
techn. Öle und Fette · Kunststoffe

REST&URANT•DA.NCINGo&A.R

Cft9IHO~
~A~o~

Das Haus mit schönster Aussicht
ins Ernmental
Speisesaal und Restaurant mit gepflegter Küche , grosse Auswahl an
Tellergerichten und ä-la-Carte-Gerichten.
Im Sommer Gartenterrasse mit über 200 Plätzen.
Saal für Gesellschaft en von 30 bis 80 Personen.
Grosse r lil, auch für Ca rs.
Fam ilie Greischberger-He rrmann, Küchenchef, Tel. 034 22 66 01

Das Ve rtraue nshaus für Autos, Motorräder
und Velos
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13ärtsdli & Ce>. AG
~t:!~~-3~~!!~~
034/22 85 22

IWäl)l

Fr. Sommer AG
3400 Burgdorf
Steinhofstrasse 12. Telefon 034 22 29 73
Postcheck 34-767

Heizungen , Gasfeuerungen
Sanitäre Anlagen
371

Mit höflicher Empfehlung
M. und S. Borter-Kiener
Schmiedengasse 7
3400 Burgdorf
Telefon 034 22 88 22

Im

Donnerstag geschlossen

••

KURT RUTTI
dipl. Fussorthopäde
Technikumstrasse 8, 3400 Burgdorf

Ihr Fachmann für:
Fussstützen
Massschuhe
Schuhkorrekturen
Schuhreparaturen
Unverbindliche Beratung nach
telefonischer Voranmeldung, Telefon 034 22 51 31.

Chemische Reinigung

E. LEUENilErlr.Eil
Burgdorf
Guisanstrasse 2, Telefon 034 22 45 55

372

P.f.lOIO- fll
CI-IP.IStEn
HIFI-Vorführraum
Autoradio Pieneer
Fernseh
Videogeräte
Reparaturen

Miete- Kauf
Spielfilme (VHS)
in Miete
Preis Fr. 7.ab 3 Tagen Fr. 10.-

Telefon 031 96 76 95
Telefon 034 22 23 44

Geschäft in Burgdorf

Geschäft in Grafenried

Grosse Zimmer mir Bad und WC.
Burgerstube mit a-la-carte-Spezialitäten.
Ideale Lokalitäten für Kongresse
und Bankette in allen Grössen.
Lucy und J ean-Pierre Pult
Kirchbühl 2 3400 Burgdorf Telefon 034 22 35 55
Montag geschlossen
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Speiserestaurant
Schützenhaus Burgdorf

Fam. W. Tobler (Küchenchef)
Telefon 034 2221 82

Besuchen Sie unser heimeliges
Restaurant auf der Schützenmatte.
Wir empfehlen Ihnen
unsere gepflegte Küche.
Saal für Bankette und Anlässe bis zu 150 Personen.
Grosser Parkplatz.
Mittwoch Ruhetag.

Wolle

Schweizer Marken bürgen für über

5Q
Farbpalette

Wollqualitäten
und eine harmonisch abgestimmte modische

... das 1001 -Nacht-Strickvergnügen

Mühlegasse 4
3400 Burgdorf
Telefon 034 22 06 22
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Z + MIFFEMEGGER
Cargo-Domizil
Postfach 172,3400 Burgdorf 1

Transporte
Telefon 034 22 62 93

Wollsiegel-Center
Teppich Winy
Bettwaren, Bodenbeläge,
Vorhänge
Innenausstattungen
Steinhofstrasse 29
3400 Burgdorf

\\blls1egei-Qualitat

•

NuiZSChicht:
Reine Schurwolle

Geöffnet ab 13.30 Uhr · Telefon 034 22 86 66
Walter Winkler

1897-1986

Individuelle Bedienung
Gute Beratung!
Burgdorfer Drogerie
Felsegg-Drogerie

Gratis
Franko-Domizil-Lieferung
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Museum für Völkerkunde
Kirchbühl 17
Öffnungszeiten :

Sonntag: 10-12 U hr
Montag-Freitag: 8-12 U hr, 14-17 Uhr

Die ständige Sammlu ng gibt einen Überblick über fast alle K ulturkreise von
Asien , Südsee, Afrika, Nord- und Südamerika.
Sonder ausstellung von Schenkungen .
Führungen nach V ereinbarung (Telefon 034 2270 35 oder 034 222672)
D er K onser vator: Walter Staub

Die Historischen Sammlungen
des Rittersaalvereins im Schloss Burgd or f sind ein Schmuckstück für die
Stadt und das Emmental ; die machtvo lle Zähringerburg gibt den passenden
Rahmen dazu.
Im Wohnturm , Bergfried und No rdgebäude beherbergt das reichhaltige
Schlossmuseum städtisches und ländliches Kulturgut, W affen, Kera mik, zah lreiche Bilder aus unserer Region sowie als U nika die Sa mmlungen von
Sackstempeln und Schlif fscheiben.
Ein Spiegel früherer Zeiten, führen die vielen Gegenstände und Dok umente
den B esucher i n einem lehrreichen Ru ndgang in den Alltag unserer Vorfahren
zurück .

Die Stadtbibliothek Burgdorf
bittet Freunde und Gön ner auch nach der Neugestal tung um Unterstützung
i hrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertat ionen von Burgdorfern)
und Bildnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht sind
auch Sonderabd rucke und Brosch üren über die Ortschaften des Emmentals und
des Oberaargaus. Die reichhaltige Freihandbibliothek für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bietet eine grosse Auswahl an aktueller Belletristik, Sachbüchern und Zeitschriften. Mit Hilfe des Katalogs kann auch der Magazi nbestand ben ützt werden. Das ruhige Lesezi mmer en thält eine gute Handbibl iothek
von Nachschlagewerken. Ausleihzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag 13-18 Uhr, Mi tt woch 13-20 Uhr, Samstag 10- 16 Uhr. Burgerarchiv
Mi tt woch 14- 16 Uhr. Telefon 034 - 221701.
Für die Stad tbibliothek:
Bibliothekskommission und Berner Volksbücherei
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..
BURGDORFS
FROHLICHSTE MODEBOUTIQUE

Bernstrasse 27, 3400 Burgdorf, Telefon 034 I 22 11 88
Bahnhofstrasse 41 , 3400 Burgdorf

An die Trauerfamilien
Es ist ein schöner Brauch, das Grab eines li eben Verstorbenen
mi t Blumen und Gr ün zu schmücken. All diese Zeichen Ihrer
Liebe und Wertschätzung sind jedoch dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem
Grabmal Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ei n handwerkli cher Denkstein oder ein künstl erisch hochstehendes Denkmal- bei der Erfüllung dieses Wunsches möchten wir Ihnen
behilfli ch sei n. Wenn Sie sich an uns wenden, so sind wir gerne
bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestaltung zu beraten.

Mario Capelli, Bildhauer, Burgdorf
Werkstatt: Bern strasse 7, beim Waise nhaus, Tel. 22 52 52
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3400 Burgdorf
034 22 57 03
Tel. 034 22 60 52

- Neubauten
- Fassaden
- Renovationen

Maler· und
Tapezierergeschäft

Das Burgdorfer Jahrbuch

ist mit 53 Bänden zu einer umfassenden Dokumentation
über unsere Stadt und Umgebung a ngewachsen.
Zahlreiche gründlich erarbeitete Beiträge , die über fünf
Jahrzehnte geführte Stadtchronik des politischen und
kulturellen Lebens, die mannigfaltigen seltenen Abbildungen gestalten das Jahrbuch zur Fundgrube für
Vergangenes und Gegenwärtiges.

Es gehört in jedes Burgdorfer Haus
Noch sind alle Bände seit 1934, ausgenommen die von
1956, 1957, 1958, 1962, 1965,1966 und 1973 , durch jede
Buchhandlung lieferbar (Kommissionsverlag: Langlois&Co., Burgdorf).

Preis pro Band Fr. 20.-
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