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Vorwort

Wieder ist es uns gelungen, für das vorliegende neue Jahrbuch, den 55.
Band der stattlichen Reihe, eine ausgewogene Summe vielfältiger undwie uns scheint - lesenswerter Beiträge zusammenzustellen. An Stoff
hat es uns in den letzten Jahren glücklicherweise nie gefehlt, und auch
für die nächste Zukunft ist die Fortführung unserer Publikation inhaltlich gesichert. Dies ist um so erstaunlicher, als diegesamte Arbeit für das
Jahrbuch- natürlich ausser dem Druck- nach wie vor ehrenamtlich,
d. h . ohne finanzielle Honorierung, geleistet wird. Besonderes Verdienst für diese Kontinuität (Anregung, Beschaffung und Bearbeitung
von Beiträgen) kommt einmal mehr Dr. Alfred G. Roth zu , der der
Schriftleitung seit nunmehr 37 Jahren angehört. Ihm gilt wieder unser
spezieller Dank. Neue Mitarbeiter sind uns aber stets willkommen. Vor
allem möchten wir noch vermehrt über aktuelle Themen berichten. Wir
suchen aber auch nach einer breiteren Finanzierungsbasis, sei es durch
Beteiligung weiterer Kreise oder durch Erhöhung der Subventionen.
Zum Inhalt des Jahrbuches 1988 einige kurze Bemerkungen: Zum
dritten Mal bereits konnte alt Brigadier Dr. Hans Ulrich von Erlach
(Bern) gewonnen werden, aus seinen familiengeschichtlichen Forschungen einen Beitrag über einen bedeutenden Vorfahren zur Verfügung zu
stellen. Nach den Lebensbildern von Ludwig-Robert von Erlach
(1794-1879) -in den Jahrbüchern 1981 und 1982- und von Rudolf
Ludwig von Erlach (1749-1808)- in den Jahrbüchern 1984 und 1985greift er diesmal in der Geschichte noch weiter zurück und berichtet,
aufgrund von eingehendem Quellenstudium, über die Amtstätigkeit
von Pranz Ludwig von Erlach (1575-1651) als Schultheiss zu Burgdorf in
den Jahren 1604-1610. Eine Erstveröffentlichung stellt auch die Übersetzung aus dem Lateinischen der «Legenda Sancti Wolfgangi» dar, die
schon zweieinhalb Jahrzehnte nach Erfindung der Buchdruckerkunst,
1475, in Burgdorf als Wiegendruck herauskam und von der der Ritter7

saalverein seit 1978 ein Exemplar besitzt. Pfarrer Walter Gfeller hat sie
ins Deutsche übersetzt und mit einer Einführung versehen. Daneben
leuchten mehrere kürzere Aufsätze in die Vergangenheit von Stadt und
Region Burgdorf zurück. Sie werden wie immer durch die J ahresberichte kultureller Institutionen und durch die zum Nachschlagen beliebte
«Chronik von Burgdorf» ergänzt.
Wir würden uns freuen , wenn das Jahrbuch 1988 bei den Burgdorfern ,
Heimwehburgdorfern und weiteren Lesern eine ebenso gute Aufnahme
finden würde wie seine Vorgänger.
Herzlicher Dank sei zum Schluss allen Mitarbeitern , Subvenienten und
Inserenten ausgesprochen, deren Unterstützung die Herausgabe ermöglichte.
Im November 1987

Für die Schriftleitung:
Fred Scheidegger

Die Schriftleitung:
Heinz Fankhauser, Präsident
Fred Scheidegger, Vizepräsident
Carl A. Langlois, Kassier
Trudi Aeschlimann-Müller, Sekretärin
Kurt Baumgartner
Dr. Erika Derendinger
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Dr. Peter Fischer
Dr. Werner Gallati
Beat Gugger
Urs Jenzer
Ralf Messerli
Dr. Alfred G. Roth

Herausgegriffenes
aus des
Pranz Ludwig von Erlachs Amtszeit
als
Schultheiss von Stadt und Grafschaft Burgdorf
1604-1610
Hans Ulrich von Erlach

Wahl und Amtsantritt
Kein unbeschriebenes Blatt
Am 5. August des Jahrs 1604 war im Grossen RatzuBern der29jährige
Pranz Ludwig von Er/ach zum 54sten Schultheissen der Stadt und
Grafschaft Burgdorf gewählt worden.' Hier war er kein unbeschriebnes
Blatt. Der hiesige Rat hatte sich vor etlichen Jahren mit ihm zu befassen
gehabt. Es musste über Arzt- und «Pharmazie»-kosten entschieden
werden, über welche sich der Lotzwiler Wundarzt mit dem Apotheker
Andreas Wenger in Bern stritt.2 Sie waren im Februar 1594 verursacht
worden wegen der üblen Behandlung eines jungen Mannes, der, arg
misshandelt, sich in ärztliche Pflege hatte begeben müssen. Ein wenig
Licht in den Fall bringt ein Eintrag in der Vogtrechnung des Berner
Altschultheissen Beat Ludwig von Mülinen,l dazumal Vormund des nun
nach Burgdorf bestimmten Franz Ludwig von Erlachs. In dieser Vogtrechnung steht:

«Dene den letzten Tag Hornung hab ich by Mistelbert dem Weibel dem
Wirth zum Wilden Mann wegen des Prävels, so Jkr. Prantz Ludwig an
sinem Sun begangen, wie Ime das durch Hn Seckelmeister Sager-5 und
andere Sprücher ufferlegt worden, zugeschikt für Schaden und Schmertzen12 Kronen, undfürdie Zehrungern Wirth5 Pfund, thut
45 PP
Item Jkr. Prantz Ludwig hab ich geben den Schärer7 ze bezahlen, so
vermeldts Wirth Sun verbunden hat
5 Pf. »

Darnach also hat der anno 1594 19jährige Junker den Sohn des Wirts
zum Wilden Mann8 in einer Schlägerei so zugerichtet, dass eine ärztliche
Behandlung des Opfers von Nöten gewesen ist. Der genaue Tatort ist
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weder aus der Vogtrechnung, noch aus amtlichen Dokumenten oder
Ratsprotokollen ersichtlich. Miste/berg, ein kleiner Weiler in den Wynigenbergen, gehörte zur Grafschaft Burgdorf. Bern besass in der Gegend
Höfe.
Das beschriebene Ereignis, die Schlägerei und ihre Folgen , der Prozess
zwischen Wundarzt und Apotheker, der den BurgdorferRat beschäftigt
hatte, war in der Stadt noch nicht vergessen, als dort bekannt geworden,
wer im Herbst des Jahres 1604 als neuer Stadtschultheiss ins Schloss
ziehen werde. Es ist noch derselbe Stadt- und Amtsschreiber Heinrich
Im Hooff (1567-1618) Schreiber 1593/1612. Erlachs Kommen wurde mit
gemischten Gefühlen entgegengesehen. Immerhin, es gab auch Pluspunkte. Man hatte erfahren, dass er ein Studierter war, hatte er nicht in
Padua die Universität besucht?9 Dass er schon , kaum 21jährig, zu
Burgern gewählt und jetzt, erst 29 Jahre alt, nach Burgdorf, der neben
Thun bedeutendsten Stadt und Grafschaft in bernischen Landen, zum
Schultheissen ernannt worden war, sprach für ihn. Er war Freiherr von
Spiez, Herr der Schadau bei Thun , Mitherr zu Bümpliz. Er hatte die
Schultheissentochter Salome Steiger10 geheiratet. Die Burgdorfer waren
gespannt auf sein Kommen. Er war der sechste Erlach, der Schultheiss
zu Burgdorf wurde.
Memorabilia

Als Franz Ludwig von Erlach nach sechsjähriger Amtszeit sich von
Burgdorf verabschiedete, ging er nicht fort , ohne an Stätten seines
Wirkens Geschenke bleibenden Werts zurückzulassen. Er war vermögend, von jovialem, gewinnendem Wesen , in Behördekreisen geachtet
und beliebt und schenkte gerne. Noch heute sind von seinen Gaben
vorhanden und an den Orten, wohin er sie überreicht, zu sehen . Es sind
Kabinettsscheiben, Gegenstände einer Kunst, die zu seinen Lebzeiten in
hoher Blüte stand. Staats- und Familienwappen, indessen auch Bilder
mit mythologischen Motiven auf Glas gemalt, in leuchtenden Farben in
Kleinformat, waren nach der Reformation an die Stelle grosser bemalter
Kirchenfenster getreten. Kabinettsscheiben wurden beliebte und begehrte Geschenkartikel. Der spendefreudige Schultheiss liess von namhaften Künstlern sein Wappen in verschiedensten Ausführungen malen.
Versehen mit seinem Namen und dem Hinweis auf den Schultheissen zu
10

Abb. 1: Unbekannter Künstler: Vinzenz Wagner und Frau Agathe Stürler.

Burgdorf ziert eine Wappenscheibe ein Chorfenster in der Kirche
Kirchberg. Eine a ndere ist in der Kirche von Jegenstorf zu sehe n ,
während eine dritte ebenfalls mit der Unterschrift: «H. Frantz Ludwig
von Er/ach der Zitt H. Schultheys zu Burgdorff 1605» in die R edingsche
Sammlung nach Schwyz gelangt ist. Im Burgdorfer Schützenhaus befand
sich lange Zeit eine Scheibe, die der Scheidende im Jahre 1610 der
Schützenzunft vermacht hatte , a uf welcher die Historj, wie Perseus auf
dem geflügelten Pegasus die bezauberte Andromeda beyeinem Felsen am
Meer von dem Drachen errettet, abgebildet war.ll
Ein Erinnerungsgegenstand a nderer Art befindet sich in der Stadtbibliothek Burgdorf im alten Waisenhaus: e in handgeschriebener Band mit
drei Geschichten. Da ist e rstens e ine A bschrift von Conrad Justingers
Berner Chronik der Stadt Bern zu erwähnen , versehen mit Abbildungen , bemerkt: I. Band 1191- 1421. Es folgt zweite ns die Geschichte
«Vom Ursprung und Herkommen der Frantzosen und von der erbawung
der Statt Paris von Meister Hugo von St. Victor». 12 Letztlich dritte ns
enthält die Handschrift eine Abhandlung «Vom Pharamondus dem
11

1. König in Frankreich und Geschichte Frankreichs bis ins 500ste Jahr
nach Christi Geburt, als 484 Clavis 5. König in Frankreich war». 13 Rudolf
Ochsenbein, 14 Lehrer und seinerzeitiger Burgdorfer Stadtbibliothekar,
vermerkte auf dem Titelblatt: «Diese Handschrift gehörte Franz Ludwig
von Erlach, Freiherr von Spiez, Schultheiss von Burgdorf, Schultheiss
von Bern». Das Buch erlaubt Rückschlüsse auf das Geschiehtsinteresse
des ursprünglichen Besitzers.
Amtsantritt

Nach seiner Wahl am 5. August des Jahres 1604 leistete Franz Ludwig
von Erlach vor Schultheiss, Rät und Burgern in Bern den Amtseid. Und
ehe er sein Amt in Burgdorf antreten, ja ehe er den Boden der Stadt
Burgdorf betreten durfte, hatte er am Burgdorfer Burgernziel an der
Stadtgrenze, an der Strasse beim heutigen Friedhof, von Hindeibank
herkommend , den ihn dort erwartenden Behörden der Stadt den Treueid abzulegen. Die Eidesformel steht im Eidbüchlein: Folgend Erstlieh
die Eyden in der Stadt Burgdorff. 15
Erst nach Ablegung der eidlich bekräftigten Versprechen durfte der
neue Schultheiss den Boden Burgdorfs betreten. Dass er die verbrieften
Rechte der Stadt zu respektieren habe, lag auf der Hand. Dass er
öffentliche Schreiben nur in Gegenwart zweier Burgdorfer Ratsherren
öffnen durfte , war eine Zumutung. Wenn er in Händeln zwischen der
Bernischen Obrigkeit und der Stadt Burgdorf als vermittelnder Schiedsrichter zu walten hatte , verlangte solches staatsmännische Kunst und
einen starken Charakter.
An welchem Tag genau der neue Schultheiss am Burgernziel seinen
Amtseid ablegte, geht aus den Akten nicht hervor. Dazumal trat ein
Burgdorfer Schultheiss sein Amt am Gallustag, dem 16. Oktober an. 16
Erlachs Vorgänger, Schultheiss Konrad Zeendd 1 präsidierte das Gericht sicher noch am 5. Oktober, so im Gerichtsmanual protokolliert.
Der nächste protokollarische Hinweis ist datiert vom 2. November und
nennt Franz Ludwig von Erlach als Vorsitzenden. 18
In Burgdorf bildeten Schultheiss, Kleiner (=Zwölfer-) und Grosser
(=Zweiunddreissiger-)Rat die Regierung. Der Schultheiss war Oberhaupt von Stadt und Grafschaft. Er präsidierte den Rat und das seit der
Reformation bestehende Chorgericht. Ihm standen Venner und Burger12

Abb. 2: Schlossmuseum Burgdorf" Schultheissentafel.

meister als ranghöchsteRatsherrenzur Seite. Venner war dazumal Hans
Ochsenbein, 19 mit Jahrgang 1552 um 23 Jahre älter und erfahrener als
Franz Ludwig. Ochsenbein muss eine besondere Persönlichkeit gewesen sein, hatte er doch in seiner politischen Laufbahn alle wichtigen
Ämter der Stadt innegehabt. Burgermeister, jeweils Stellvertreter des
Schultheissen , war der 56jährige BüchsenschmiedJakob Dür, 20 27 Jahre
älter als Franz Ludwig.
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Burgdorf hatte sich im Laufe der Jahre, kaum dass es unter Berns
Herrschaft gelangte, einen ansehnlichen Besitz erworben. Die Stadt
besass die Herrschaftsrechte über 19 Gemeinden, unterteilt in zwei
Vogteien: Lotzwil und Grasswil, deren Vögte, Burgdorier Ratsherren,
jeweils auf fünf Jahre gewählt waren .
lferausgegrijfenes

«Herausgegriffenes» deshalb, weil es unmöglich ist, aus dem in reichster
Fülle vorhandenen Material erschöpfend über die Burgdorier Amtsjahre des Schultheissen von Erlach zu berichten. Wir beschränken uns in
den folgenden vier Kapiteln einmal mit Fällen, in welchen Erlach als
Richter oder Kläger zu handeln hatte, dann mit einigen seiner wehrdienstlichen, hernach bauherrliehen Aufgaben. In den «Miszellen»
lassen wir, auch herausgegriffen, das eine oder andere folgen, von dem
wir meinen , es möchte den Leser interessieren. Der Anhang 1 vermittelt
in einer Zeittafel Daten aus dem Leben Franz Ludwig von Erlachs.

Strafprozesse
Ein Lehrplätz für den jungen Schultheissen
«Niemals sollen Wir [die Grafen von Kiburg], oder sonst jemand an
unserer Stelle eigenmächtig oder mit irgendwelcher Gewalt in der Stadt
richten.» Dieses Grundrecht war in der Burgdorfer Handfeste verurkundet. Bern hatte innerhalb Burgdorfs Stadtmauern keine richterliche
Gewalt. Der Schultheiss war zwar Vorsitzender des Gerichts, das je
nach Straffall vor dem Stadthaus Burgdorfer Bürger zur Rechenschaft
zog. Übeltäter, die nicht Burgdorier Stadtbürger waren, die aus der
Grafschaft oder sonst von auswärts her kamen, wurden im Landgericht
grösserer Landgemeinden oder in Malefizfällen oben im Burgdorier
Schloss vor Gericht gestellt. R ichterliche Behörde waren Schultheiss und
Rat. Den Vorsitz führte in der Regel der Venner. Der Schultheiss
wohnte entweder einfach nur den Verhandlungen bei oder trat als
Ankläger, in staatsanwaltschaftlicher Funktion, auf.
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Abb . 5a: Kirchberg Kirche: Burgdorfer Schultheissenscheiben.
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Abb . Sb: Kirchberg Kirche: Burgdorfer Schultheissenscheiben.

Abb. 6: Jegenstorf Kirche: Doppelwappenscheibe von Erlach.
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Abb. 7: Einigen Kirche: Allianzscheibe von Erlach-Steiger.

Eine auf den 25. November 1605 von Burgermeister und Statthalter
Jakob Dür' bezeugte Urkunde über einen eben zu Ende gegangenen
Strafprozess erhellt, wie sich die Burgdorfer gegen ÜbergriffeBernsund
ihres eingesetzten Schultheissen zu wehren wussten. Das Dokument
trägt die Überschrift: <<.Iunker Frantz Ludwigen vonn Erlach Schuldtheissen zu Burgdorff wider unnd gegen Caspar Ochsenbein, daselbst
gefeit Urkhunden [gefälltes Urteil]»?
Caspar O chsenbein, Sohn des Venners Hans Ochsenbein3 hatte auf der
Zunftstube der Gerber in der Stadt den Andres Oberbühler vom Oberbühl im Streit mit einem Messer verletzt.
Der Vorfall kam zu Ohren des Schultheissen. Er verlangte ein Strafgericht, zumal der Täter sich schon etliche Male vor dem Chorgericht, in
einem Fall gar wegen Unbotmässigkeit gegenüber seinem Vater, zu
verantworten gehabt hatte.4
Da der Schultheiss als Kläger wider Caspar Ochsenbein auftrat, hätte
der Venner im Gericht den Vorsitz führen sollen. Nun war aber dieser
selbst, als Vater des Angeschuldigten, befangen und trat in den Ausstand . Burgermeister Jakob Dür übernahm das Präsidium .
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Abb. 8: Schwyz, Redinghaus: Erlachwappenscheibe.

Wie nun der «edelvestlunker Frantz Ludwig von Er/ach» im Namen und
Auftrag «der G esträngen und Edlen, ehrenfesten, frommen, fürnemmen,
fürsichtigen, wjisen Herren Schuldtheiss und Rhat der topliehen Statt
Bern, mjinen gnädigen hochehrenden lieben Herren und Oberen» klagte,
erhob sich Burgermeister Jakob Dür und stritt dem Schultheissen
rundweg das Recht ab, im Namen der Berner Obrigkeit Klage zu
führen , «indem das Sölliges wider der Statt Burgdorff Fryheit unnd
Handveste sjie». Sollte der Kläger von seinem Vorhaben nicht abstehen
wollen, «khönden sji imme dissmall kein Urtheil ervolgen lassen». Der
soleherrnassen zurechtgewiesene Schultheiss liess sich keineswegs ausmanövrieren. Er klagte «innammen der Statt Burgdorff» wider den
vorgeladenen Stadtbürger und Ratsherrensohn. Das Gericht tagte.
Der Angeschuldigte war geständig und bereute seine Tat. Der Ankläger
meinte: «Diewjill er, Ochsenbein, bekhantlich sjie, so sölle er nun darumb ljiden unnd büssen, was dann Rhät und Burger darüber erkennenn
khönden». Nach gewalteter Umfrage wurde erkannt , dass Caspar Ochsenbein in Gefängnishaft zu setzen sei, bis das Gericht befunden haben
werde, «Was er darob verdienet haben möchte ze erljiden unnd abzebüs18

sen». Der Schultheiss erschien den folgenden Mittwoch wieder und
begehrte vor Gericht ein Urteil. Letzteres entsprach. Es fand , Ochsenbein habe «dergestalt Frävenheit begangen, so sölle er deshalben nun
ehrlos und wehrlos gestellt sjin, biß uf schjinbare Beßerung und Schuldtheissen, Rhät und Burgern diser Statt Gnad hin» . Ausserdem wurde
Ochsenbein zu einer Geldbusse von 30 Kronen5 verurteilt und bis zur
Bezahlung dieser Busse in Haft behalten.
Das auf Begehren des Schultheissen schriftlich verurkundete Gerichtsprotokoll wurde mit dem Siegel des Vorsitzenden, Burgermeister Jakob
Dürs, versehen und bezeugt durch Jakob Häberli, Sebastian Lyrimann,
beide des 12er Rats, ferner von den 32ern Heinrich Linggy, Bendicht
Wallacher, Jakob Grieb, Max von Büren, Jakob Burger, Daniel Dür und
Samuel Aeschlimann, 6 sowie andere «mehr der Rhät und Burgern zu
Burgdorff. Beseheehen Mentag, den 25. Wintermonats, diseres 1605
Jars» .7 Caspar Ochsenbein hat, nach Bezahlung der auferlegten Busse,
im Beisein seines Vaters, begehrt , wieder in die bürgerlichen Ehren
eingesetzt zu werden und sein Gewehr (Waffe) wieder zu erhalten .
Solches wurde ihm vom Rat gewährt.8

Ein Hexenprozess

In seinem Spiezer Schlossarchiv hatte Franz Ludwig von Erlach zwei
Jahresrechnungen aus seiner Amtszeit in Burgdorf abgelegt. Sie datieren aus den Amtsjahren 1608/09 und 1609/10.9 Zu jener Zeit wurden auf
dem Landgericht im Schloss oben in sechs Fällen arme Sünder zum Tode
verurteilt, um mit dem Schwert oder durch das Feuer hingerichtet zu
werden. Vondreien sind die Namen vorhanden: «Uly Wallacher, so mit
dem Schwert ... », «Peter Burj, so mit füwer .. . », «Margaretha Schär aus
Niederösch, so wegen der Hexerji mit dem Füwer ist hingerichtet worden». Im Januar am 26. wurde wegen Dieberei Hanns Gryso aus
Strussen bei Pruntrut enthauptet, berichtet die Burgdorier Chronik von
Rudolf Aeschlimann. 10 In der Jahresrechnung stehen Ausgaben über die
Enthauptung eines Ungenannten: «Dem verschmächten Diener han Ich
entricht, dass Er die arm Person mit dem Schwärt hingerichtet, ... ».
Wir beschränken uns auf den Fall der Margaretha Schär ausNiederösch,
die der Hexerei bezichtigt und zum Feuertod verurteilt worden war. An
19

Hand der Schultheissen-Jahresrechnung 1609/10 kann sich der Leser,
verbunden mit etwelcher Phantasie, den Prozessverlauf vorstellen.
«Sodenne ist Margret Schär von Niederösch auch gefenklich ingezogen
und zum vierten mal pynlich examiniert worden, zalt dem Wasenmeister, 11 von jedem Mal, dass er sie im Turn angebunden 1 Pfund, thut 4 Pf. »

Da war also eines Tags die Frau oder Jungfer Margaretha Schär angezeigt worden, Hexerei getrieben zu haben. Sie war wohnhaft in Niederösch, Ortschaft, eine knappe Wegstunde nordöstlich von Kirchberg
entfernt. Es ist ein Weiler mit stattlichen Höfen. Unmittelbar in der
Nähe, etwas abseits, liegt da und dort ein kleineres Anwesen, ein
Taunerhäuschen. 12 In einem solchen mochte Margret Schär zu Hause
gewesen sein. Das Dorf gehörte zur Grafschaft Burgdorf, in Sonderheit
zur Vogtei Grasswil. Vogt war seit 1608 das Burgdorier Ratsmitglied,
Jacob Dür. 13
Was wurde Margret Schär vorgeworfen, das sie als eine Hexe verdächtig
erscheinen liess? Leider Iiessen sich, abgesehen von der Jahresrechnung, keine Dokumente finden, die Aufschluss zu geben vermocht
hätten.
Was auch immer es gewesen sein mochte, Margret Schär wurde der
Hexerei verdächtigt und beim Ortsammann verklagt. Dieser gelangte
mit einer Anzeige an den Grasswilvogt in Burgdorf. Und dieser meldete
sich mit dem besagten Fall, der über die niedere Gerichtsbarkeit hinausging, oben im Schloss beim Schultheissen. Die der Hexerei verdächtigte
Margret Schär wurde verhaftet, «gefenklich ingezogen» und im Schlossverliess in Untersuchungshaft genommen. So oder ähnlich mochte es
begonnen haben.
Im Ring der Burgdorfer Stadtmauer gab es südlich des Pfarrhauses
einen Turm. Man nannte ihn Streckiturm. Dorthin wurden Untersuchungsgefangene jeweils zum peinlichen Verhör gebracht, wenn sie in
den ersten Einvernahmen vor dem Schultheissen, dem Venner, einem
oder mehreren weiteren Ratsherren und dem protokollierenden Landschreiber die ihnen zur Last gelegten Taten leugneten und ihre Unschuld
beteuerten. Im Streckiturm gab es ein finsteres Gelass mit Folterwerkzeugen, Winde mit Seil, Gewichtssteinen, Daumenschraube, verschiedenen Zangen - darunter eine um Finger- oder Zehennägel auszureissen.
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Abb. 9: Wickiana: H exenfolterung.

Margret Schär wurde in den Streckiturm gebracht «unnd zum vierten
mal pynlich examiniert>>. Der Schultheiss zahlte dem Wasenmeister
jedesmal , «dass er sie im Turm angebunden», 1 Pfund. Dieser Eintrag
lässt den Schluss zu, dass Margret Schär gefoltert worden ist. Die Hände
wurden ihr auf dem Rücken gefesselt und an das Seil einer Winde
geknüpft. Dann wurde die unglückliche Person mitteist der Winde
hochgezogen . Weil auf solche Weise gestreckt, wurden die Schultergelenke verrenkt . Die also Behandelte erlitt im wahrsten Sinne des Wortes
Folterqualen. Trotzdem hat sie ihre Unschuld beteuert, so auch ein
zweites und drittes Mal. Und wenn sie dann wieder an der Winde
gestreckt wurde, hat ihr der Wasenmeister jedesmal einen gewichtigeren Stein an die Fesseln gebunden. Es gab 10, 25,50 und gar 100Pfund
schwere Steine. Beim vierten Mal war Margret Schär der Tortur nicht
mehr gewachsen. Sie gestand alles, was der Untersuchungsrichter ihr
suggestiv an Hexereien vorhielt. Dann erwartete das gepeinigte Wesen
im Verliess sein Urteil. Sie musste verpflegt werden. Die Jahresrechnung weist einen Posten aus:
«Margret Schär, so wegen der Hexery mit dem füwer ist hingerichtet
worden, hat gehept an mälern zuo wasser Muos und Brot
18 Pf. »
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Ein Gerichtstermin wurde angesetzt, das Gericht tagte oben im
Schlosshof.
«Burgermeister Lyod zalt ich, dass Rät und Burger im Schloss von
iretwegen zu Landgericht gesessen
5 Pf. »

Anders, als im Prozess des Caspar Ochsenbein, des Stadtburgers, wo
das Gericht in der Stadt getagt hatte , fand bei Margret Schär aus
Niederösch die Gerichtsverhandlung im Schlosshof statt.
«Beiden Wechteren, so in wärendem Landgericht bim Thor gewachet,
samt I 0 Sch . Käfigelt, so ich dem Schlosswechter entricht I Pf I 0 Sch. »

Es war natürlich weitherum bekannt worden, dass oben im Schloss
Gerichtstag über eine Hexe bevorstand. Am Tage des Termins haben
sich Neugierige hinzugedrängt, wollten den Verhandlungen beiwohnen.
Für Ordnung hatten die Schlosswächter zu sorgen.
Margret Schär wurde der Hexerei für schuldig befunden und zum Tode
auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Weder Schultheiss noch Obrigkeit in
Bern, die durchaus die Möglichkeit dazu gehabt , begnadigten die Verurteilte. Am Tage der Urteilvollstreckung erhielt Margret Schär eine
letzte Mahlzeit. Verpflegt wurden desgleichen die sie betreuenden
Geistlichen, die aufgebotenen Geleitspersonen, die Sinnern (Schauzeugen) und Stattpatten (Polizisten) vor dem Abmarsch zur Richtstatt.
Wein wurde mitgenommen, die Verurteilte unterwegs und am Ziel zu
stärken:
«So ist mit dem Mal, so der armen Person, wie auch den beiden Predicanten, Sinnern und Stattpatten im Schloss fürgestellt worden, ufgangen
darin auch I Yz Mass Wjin begriffen, so der verurtheilten Person bis zu der
6 Pf 5 Sch. »
Richtstatt nachgetragen worden, an Pfunden

Die Richtstätte befand sich gute 20 Minuten Fussmarsch vom Schloss
entfernt ob dem Schönbühl westlich der Stadt. Nach Verlassen des
Schlosses stiegen die Verurteilte und ihre Begleitung den steilen, beschwerlichen «Armsünderweg» am Schlossfelsen entlang hinab. Man
musste ausserhalb der Stadtmauer zu Tal gelangen. Der Prozess war
keine städtische Angelegenheit. Der Verurteilten voraus gingen das
Gericht, dann die Polizei und die Schauzeugen. Es folgte dieDelinquentin , flankiert von zwei Geistlichen , die ihr unterwegs Trost zusprachen
und Sündenvergebung im Jenseits. D er Schultheiss hatte mehr Ratsherren und Burger als üblich aufgeboten, ihm beizustehen , falls irgendwel22

ehe Schwierigkeiten in letzter Minute beim Vollzug des Urteils entstehen sollten.
Unten auf der Strasse schlossen sich aus dem Rütschelentor herauskommende Neugierige dem Zuge nach der Richtstätte an. Tag und Stunde
der Hinrichtung waren, damalige r Sitte nach , wahrscheinlich von der
Kanzel he ra b bekannt gegeben worden. Die Obrigkeit wollte abschrekkend wirken und duldete bewusst Schaulustige. Auf dem Schönbühl bot
sich den Ankommenden der erschütternde Anblick des aufgerichteten
Scheiterhaufens. Da stand der mächtige Holzstoss mit viel R eisig und
ordentlich Stroh. Letzteres sollte dichten Rauch verursachen, die Verurteilte zu ersticken . Darüber ragte ein Pfahl, die Hexe daranzubinden
und ein solides Podium , ihr einen guten Stand zu gewähren. Um hinauf
zu gelangen, sta nd eine Leiter bereit. Am Fusse wartete der Nachrichter, derjenige, der nach des Richters Spruch nunmehr das Urteil zu
vollstrecken hatte . Abseits von ihm befand sich ein Gehilfe mit der
brennenden Fackel. Die Herrichtung des Scheiterhaufens kostete Geld:

«Den Fuorlütten von 3n Fudern Holtz und 12 Burdinen Strouw zum
Hochgericht zefüren zalt an Pfennigen
16 Pf
Umbgemelt Holtz und Strouw entricht an Pfennigen

1 Pf.JOSch.

Item den Zimmerlüten von der Leitern und von den Laden zerüsten zalt
20 Pf
an Pfennigen
Dem Nachrichter für Ryttlon entricht 14 Pf , des glychen für das Gerichtmal l Pf., uf die Urtheill zewarten 1 Pf 10 Sch., für Strick und Henschen 1
Pf die Bigen zemachen 1 Pf 10 Sch. und den armen Mönschen mit dem
Füwer hinzerichten 6 Pf , thut alles
25 Pf
Wytter zalt ich Bartlome Götschi, dem Geleitsweibel für Ryttlon, Grichtsmal und für das Geleit
6 Pf »
Das Urteil wurde verlesen, ein letztes Mal mit der Verurteilten gebete t.
Dann wurde sie dem Nachrichter überantwortet , der seines A mtes
waltete. Viel Volk wohnte dem Schauspiel bei. Hoch loderten die
Flammen, da nn hüllte erstickender Rauch die Sterbende ein.
Nachdem das Gericht sich vom Ableben der Hexe überzeugt hatte, zog
es in die Stadt zurück, begab sich zur Stärkung in die Krone:

«Nach verrichteter Urtheill ist zu der Cronen mit beiden Herren Predicanten, Richtern, Fürspräch, Weiblen, Stattschryber, item 6 der Rhäten und
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soviel Burgern, so von der Verurtheilten Person Ünbestendigkeit wegen
durch min Anordnung wegen zum Hoch-Gericht ze gan befolchen worden, und im Fahl abfallens dem Herrn Venner behülfflich syend, einsümmig ufgangen
28 Pf. 14 Sch. 8 Pfen. »
D ie Uerte in der Burgdorfer «Krone» wurde, wohl verstanden, auf
Staatskosten geregelt. So hatte der 34jährige Schultheiss einen Hexenprozess geführt und eine arme Person zum Tod auf dem Scheiterhaufen
verbrennen lassen- eine makabere Geschichte. Es scheint, wie aus dem
letzten Ausgabenposten herauszulesen ist, dass nicht er, sondern Venner Ochsenbein das Gericht präsidierte. Ob der Schultheiss als Ankläger
und Staatsanwalt oder einfach als Beobachter dem Prozess beigewohnt
hat, ist nicht ersichtlich. Der Prozess kostete den Staat 120 Pfund,
29 Schillinge und 8 Pfennige. Das sind nach heutiger Währung mehrere
tausend Franken.
In der vorjährigen Jahresrechnung liest sich, der Schultheiss habe von
einem «Turn Rodel die Criminalischen und Malefitzischen Sachen jinzeschryben, desglychen von einem anderen Rodel die von den Chorgerichten in Gfangenschafft erkentte Personen und begangenn Fähler darin
zeverzeichnen, zemachen geben». Leider besitzen weder das Burgdorfer
Burger- noch das Staatsarchiv des Kantons Bern dieses Dokument,
welches vielleicht mehr Licht in den Prozess der als Hexe verbrannten
Margret Schär gebracht hätte.

Drei weitere Kriminalprozesse mit Todesurteil
Schultheiss Franz Ludwig von Erlach hatte während seiner Amtszeit
noch weitere Kriminalprozesse, die mit Todesurteilen und deren Vollstreckung endeten, zu führen. Nach der schon genannten Burgdorfer
Chronik Rudolf Aeschlimanns sind 3 Fälle zu erwähnen. Am 17. März
1608 ist Agathli Grosshans, «Weil sie sich so höchlich wider Gott den
Herrn und die Liebe des Nächsten vergessen, sich zu einem Werkzeug des
leidigen Satans brauchen lassen, ... nach kaiserlichem Recht14 mit Feuer
hingerichtet worden». Im gleichen Jahr wurde am 2. April Christen
Struch, von Ried, wegen Sodomiterei15 verurteilt, erst enthauptet und
hernach verbrannt. Am 19. Juli 1610 wurde Küngold Studer, von
Muhen, Gemeinde Schöftland , «um vielfältiger Verbrechenwillen wider
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die brüderliche Liebe des Nächsten» mit dem Wasser hingerichtet. Da
des Schultheissen Jahresrechnung mit dem 3. Juli abgeschlossen wurde,
musste der Prozess Küngold Studer in die Ausgaben der Staatsrechnung
1610/11 gebucht werden.
AJl! 25. Oktober 1610 wurde Peter Bessert, von Dynan (Denens) bei
Morges wegen Diebereien enthauptet. Möglich ist, dass dessen Prozess
noch zu Amtszeiten Erlachs begonnen hat und hernach von seinem
Nachfolger zu Ende geführt wurde. 16
Es war eine grausame Zeit, der Mensch, vielleicht auch unempfindlicher
in seelischen und körperlichen Härtefällen, nahm in religiöser Scheu
und Gottergebenheit hin, was doch bestimmt nur dem menschlichen
Hirn seiner Peiniger entwuchs. Die Gerichte wollten Geständnisse.
Diese zu erpressen scheuten sie vor der Anwendung der Folter nicht
zurück. Auch Schultheiss von Erlach liess es geschehen oder forderte
gar, dass ein verstockter Untersuchungsgefangener gefoltert wurde.
Solches ist ersichtlich aus einem Ausgabenposten seiner J ahresrechnung:

«Christen Steiner zuo Galtbach ist mir ouch gefencklich zuogebracht
worden, wegen Er verdächtige Personen in sinem Hus und Heim Underschluf geben, hinder welchem ouch hernach etwas entragenen Zügs
gfunden worden, ist wegen heiliger österlich Zjit vom 30 Marty bis uf
I6 Aprilis in Gfangenschaftgsjin, hernach aber us Befelch Ir[o] Gn[aden]
uf ein Urfehd 17 hin us und ledig gelasen worden, zalt sinethalben dem
Wassenmeister für einmal Torturion I Pf. und dem Schlosswechter
IO Sch. Khefigelt, thut
I Pf.IOSch. »
Noch etliche traurige Straffälle sind, ihrer verursachten Kosten wegen,
über die Jahresrechnungen des Schultheissen der Nachwelt überliefert
worden . Die Menschen lebten damals doch noch sehr stark in mittelalterlichen Vorstellungen.
Im Vorfeld des 30jährigen Kriegs
Zur Lage im A llgemeinen

Zu den Pflichten eines bernischen Landvogts gehörte die Kontrolle über
die Wehrvorbereitungen innerhalb seines Verwaltungsbereichs. Vogtei25

schlösserund Städte mit ihren Wehranlagen bildeten im Krieg wichtige
Stützpunkte für Angriff und Verteidigung . Sie waren zudem die Basis für
die Versorgung von Bevölkerung und Streitkräften, die hinter ihren
Mauern Schutz suchten. In den Kornhäusern der Stadt oder der Festung
war eine von der Regierung vorgeschriebne Menge Brotgetreide eingelagert.
Neben der Burghut auf dem Schloss stellte die Stadt Burgdorf mit
eigenem Banner ein Truppenkontingent. So wie die Stadtbürger waren
auch die männlichen Einwohner der Dörfer in der Grafschaft, sofern
körperlich und geistig gesund, vom 14. bis zum 60. Altersjahr wehrdienstpflichtig.
Burgdorf selbst war von strategischer Bedeutung, war ein wichtiger
«Passort». Die Strasse von Bern in den Aargau führte durch die Stadt,
(jene über Kirchberg-Herzogenbuchsee wurde erst in der Mitte des
18. Jahrhunderts erstellt). Der «Pass» von Solothurn über WynigenFriesenberg-Huttwil nach Luzern ging durch die Grafschaft und lag in
des Schultheissen Verantwortungsbereich.
Nach dem Kappe ierkrieg und den Bürgerunruhen während der Reformation hatten die bernischen Lande für lange Zeit den Frieden erlebt.
Dem Wehrwesen schenkte die Obrigkeit wenig Beachtung. Jetzt um die
Wende des Jahrhunderts entstanden innen- und aussenpolitische Lagen,
die zu etwelcher Besorgnis Anlass gaben.
Nach dem ersten, von der Reformation hervorgerufenen Schock hatte
sich die Kirche Roms wieder auf sich selbst besonnen und das Gesetz des
Handeins an sich gebracht. Mit den Beschlüssen des Konzils von Trient
1545- 1563 wurden das theologische Recht und die Marschrichtung für
die katholisch-kirchliche Reorganisation geprägt. Rom hatte sich aufgerafft. Die Anerkennung der Gesellschaft Jesu, die Ernennung Ignatio
von Loyolas zum Ordensgeneral durch Papst Paul lll. brachte eine
stosskräftige Kämpfergeneration hervor. Die Gegenreformation steuerte e ntschlossen auf die Zurückgewinnung verlorenen Bodens hin.
Materielle Aufrüstung

Angesichts der erkannten Mängel im Wehrwesen war Bern nach der
Mitte des 16. Jahrhunderts darangegangen, vorerst einmal den Rückstand der materiellen Rüstung aufzuholen. Zur Verteidigung fester
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Plätze wurde neues Geschützmaterial beschafft. Nach den , schon in
anderem Zusammenhang erwähnten Jahresrechnungen des Burgdorfer
Schultheissen sind Anschaffungen für Burgdorfs Verteidigung getätigt
worden. Da gab es oben im Schloss auch ein unbrauchbares Geschütz.
Darüber hat der Schultheiss sehr wahrscheinlich nach Bern gemeldet.
Was dann geschah, liest man in der Jahresrechnung 1608/09:
«Item han Ich us Befelch der Herren Kriegsregenten, Hn Tscharners und
Hn von Diesbachs das ein uf dem underen Turn stehende und by dem
Zündloch usgebruchte ouch deswegen unnütz Feltstückli, mit Meister
Heinrich Sternenherger dem Rottgiesser von Biet vertuschet, hat gegen
fünf Zentner und 56 Pfund und ist von 10 Pfunden allwegen 1 Pfund
abgegangen, thutt der Abgang von gedachtem Gewicht 55Yz Pfund. Also
hat mir der Meister an 8 schöne nüwgegossene Doppellhaggen 1 an die ime
gegeben Gewicht gewärt, 5 Centner und ein halb Pfund und nüwes über
alle Gewicht 18Yz Pfund. Für die 5 C zalt Ich Ime Giesserlon von jedem
Centner 14 Cronen und vom halben Pfund 7 Krützer. Item vom nüwen
zalt Ich Ime für jedes Pfund ein halben Gulden, thut alles in einer Summ
252 Pf. 1 Sch. 4 Pfen. »2

Abb. 10: Historisches Museum Bern: Doppelhakenbüchsen.
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« Wyter han Ich noch zwen andere Doppel/haggen von Ime genommen
und alte dagegen geben auch Ime Nachgelt entrichtet 24 Cronen, thut
80 Pf.»

«So han ich Meister Tobia Dürren dem Büchsenschmitt von einem Model
zuo gedachten Doppel/haggen zemachen zalt
2 Pf. »2a

Dazumal schon hat man , wie bis in unsere Zeit, für die Schäfte von
Handfeuerwaffen Nussbaumholz andern Hölzern vorgezogen. Hierzu
folgender Posten in der Jahresrechnung:
«Dannethin zalt Ich Hans Schwartzen von Oberburg von einem Nussbaum, so Caspar Vegner der Wagner an statt des Buchenen Holtzes,
welches zu den Schäfften der Doppel/haggen untuglich erkennt, koufft
hat, Sag er- und Fuorlon von der Sagen bis gan Burgdorff 11 Pf. 12 Sch. »

Für Burgdorfs Behörden war die Einweihung der neuen Waffen ein
besonderer Anlass, der entsprechend gefeiert werden musste und auch
wurde. In des Schultheissen Jahresrechnung steht:
«ltem zalt Ich den Hn Württ zur Cronen zu Burgdorff, so by Ime verzeert
worden, als man die nüwen Doppellhaggen probiert, by welchem ettlich
der Rhäten gesyn
7 Pf. 4 Sch. »

Und schliesslich findet sich in der Jahresrechnung 1609110 noch ein
Posten über die beschafften Feuerwaffen:
«ltem zalt Ich Nielaus Jselin dem Schlosser von dem Isenwerrkh, so er an
die 8 Doppel/haggen nach der Form) wie sie zu Chi/Ion und Neuss 3 sind,
us Befelch der Gn lut empfangener Missif gemacht, von jedem 10 Pf. thut
80Pf. »

Truppenordnungen

Für das bernische Heer gab es anfänglich keine Truppenordnung. Die
Wehrpflichtigen wurden nicht einmal registriert. Gab es Krieg und
mussten Truppenaufgebote erfolgen, wurden von Bern Anweisungen
über die erforderliche Anzahl Mannschaften erlassen und die benötigte
Zahl Wehrmänner ausgezogen, für den betreffenden Feldzug auf ortsweise, in der Stadt Bern nach Zünften , zu erstellenden Reisrädeln
( = Aufgebotsverzeichnissen) eingetragen .4
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Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde ein ständiger Auszug geschaffen. Eine Zählung der Herd- oder Feuerstätten und der Wehrpflichtigen wurde vorgenommen. Im deutsch-bemischen Teil wurden
an die 19 000 Herde und ungefähr 20 800 waffenfähige Männer gezählt. In welschen Landen waren es an die 10 000 Feuerstätten und
etwa 12 000 Mann. Bern verfügte damit über rund 33 000 Waffenfähige. Aus ihnen wurde anno 1560 knapp der dritte Teil, nämlich
10 000 Mann in einen ständigen Auszug formiert. In diesen Pannerauszug wurden nach alter Praxis sesshafte Hausväter erfasst. Die
Landvögte und Stadtschultheissen hatten in ihrem Amtsbereich die
Reisrödel zu erstellen , jährlich zu überprüfen, nachzuführen und bei
Ausfällen zu ergänzen. Solches galt ebenso für das Reisgeld, d. h.
den Sold . Dieser war von den Gemeinden für ihre Auszüger und für
eine Dienstzeit von drei Monaten in der Höhe von 12 Kronen pro
Mann bereitzuhalten.
Die nicht registrierten Wehrpflichtigen, die «übrige Mannschaft», auch
kurz nur «Mannschaft» bezeichnet, setzte sich aus den verbleibenden,
vorab jungen Jahrgängen zusammen. Die ganz jungen Pflichtigen waren
ohnehin meistenteils nicht zu Hause.
Der grosse Pannerzug war in 35 ganz unterschiedlich grosse Kontingente
der Städte und Vogteien gegliedert, von denen das Panner von Lenzburg das grösste, 707, das kleinste Laupen 24 Mann stark war. Burgdorf
stellte um 1560 herum 485 Mann. Burgdorfs Auszug rückte bei einem
Aufgebot mit eigenem Panner aus. Es bedeutete dies selbstbewusste,
regionale Autonomie, auf welche man in der Emmenstadt berechtigt
stolz war. Das schwarz-weiss geteilte Feldzeichen stand im Feld neben
dem Berner Bären. Burgdorfs Venner war neben dem Schultheissen
wohl die wichtigste Persönlichkeit. In den ältesten Auszügen (1572,
1602) stellte Burgdorf das 10. beziehungsweise 11. Fähnlein. Anno 1611
bildeten die Burgdorier das 2. Fähnlein. Ein altes Banner, hochrechtekkig in Seidentaffet, schwarzes Tuch mit weissem Schwenke!, sehr defekt, nur noch in wenigen Teilen vorhanden, auf Tuch gezogen an einer
jüngern Stange mit Seidenquasten unten und oben , befindet sich im
Burgdorier Schlossmuseum.5
Der dann im Jahre 1572 in deutschen Landen des bernischen Staats auf
12 000 Mann festgesetzte «grosse Pannerzug» wurde , weil zu schwerfällig, anno 1595 auf die Hälfte reduziert. Man schuf den Fähnchenauszug
von 6000 Mann im deutschen und 1200 Mann im welschen LandesteiL
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Dieser neue Auszug sollte nach örtlichem Prinzip in 13 ungefähr gleich
starke Fähnchen gegliedert werden.
Diesem ersten Auszug wurde später ein zweiter von 6000 Mann für die
deutschen Lande und nach dem Muster des ersten aufgestellt, ebenfalls
als Fähnchen-Auszug organisiert. Somit war im alten Kantonsteil das
Feldheer wieder in zwei Auszüge und auf den Bestand von 12 000 Mann
gebracht worden.
Die Landvögte waren ebenfalls verantwortlich für das Vorhandensein
der Alarmfeuer oder der Chutzen und deren funktionelle Bereitschaft
und Bedienung: «die Wachtfhüwer an alten und bestimmpten Orten»,
mitteist welchen eine allgemeine Kriegsmobilmachung bekannt gegeben werden konnte.
Solches stand alles schön auf dem Papier. Die Überprüfungen, die
regelmässig stattfinden sollten, wurden im Laufe der Zeit vielerorts
vernachlässigt. Aber auch an der verantwortlichen Zentrale in Bern
mangelte es an der notwendigen Wachsamkeit. Wie weit in der Landschaft die Auszugs-Rödel nachgeführt wurden, die persönlichen Waffen
der wehrpflichtigen Hausväter und ihre Harnische vorhanden waren,
entging der bernischen Obrigkeit, wie auch, ob die Überprüfung durch
die Vögte überhaupt stattfand. Jetzt, angesichtsder wachsenden Bedrohung, ging Bern daran , Versäumtes nachzuholen. Solches erhellt aus
einem Brief, den der Burgdorfer Schultheiss Franz-Ludwig von Erlach
kurz nach Neujahr 1609 von seinen Herrn und Oberen erhalten hat.
Dessen Inhalt wirft kein gutes Licht auf die bernische Wehrbereitschaft
damaliger Zeit.

Inspektionen und Reisgeld
«Ein geheim Visitation der Wheren, ze verrichten, die Usszüg und das
dar zu notwendige Reissgält zu ergänzen.»
Solches vermerkte Franz Ludwig von Erlach unter der Adresse des von
Bern an ihn gerichteten Schreibens vom 7. Januar 1609, dessen Inhalt
sehr bezeichnend ist.
«Schultheiss und Rhat zu Bernn, Unsern Gruss zuvor, lieber gethreuer
Burger.6 Als denn unsere lieben gethreuen Mithrät, die verordneten
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Kriegsregenten dieser Tage uff unserm Anseehen und Bevelch sich versammelt, über allerhandt Sachen unserer Statt- und Landbeschirmung
und Wolstandt betreffendt zu guter Fürsorg, Insächens und Ordnung
zeberhatschlagen: Die habenn unns folgende Sachen refundieret:
Erstliekes der zwejien Usszügen, welche in unseren Dütschen- und Veltschenlandt, der eine uff 6000 und der ander uff 1200 Mann sampt darzu
bestimmpten Reissgält verschiner Jahren ist angesechen und nun eine gute
Zjitt daher nit erfrischet worden, Also dass mann nit wüssen möge, ob von
denen Personenn, die zum einen oder andern Usszug usszogenn und
benamset gsin, ettlich abgestorben oder ljibsübel mögenheil halb unthauglich worden sjinn möchtenn.
Dannethin, ob ein jeder Usszüger sich mit dennenn Wherenn, Sonderlichens mit Harnisch! entzwüschen versechens habe, wie Im (ihm) ufferlegt
worden.
Item das abermalens nit unnötig und unfruchtbare were, das jeder Amptmann in sjiner Verwaltung ein gheime Wherbsuche unnd Besichtigung
thäthe, sonderlich wie viel währschafte und unwhärschafte Harnischenn
und Rüstungen inn jeder sin Ampt bji sjinen Amptsangehörigen fundenn
werdenn unnd verhandenn sjinn möchtenn.
Dessgljichenn ob das Reissgelt zu dem einenn und anderenn Usszug
vervollkommet und bjieinanderenn, damit im Fhal der Noth ann dem
einen und andernn kein Mangel noch Versümnuss entstande, Unns hirmit
heimgesetzt, sölche Fürsechung bji Dir unnd anderenn unserenn Amptlüthen zeverschaffen.
So Wir nun nit minder als gedachte Unsere verordnete Kriegs Rhätsölche
begerte Verordnung gantz nothwendig unnd ervorderlich befunden: Als
ist und langt Unser ernsthaffter Wil unnd Bevelch ann Dich, angeregte
zwenn Usszüg Rödel unnd jedenn besandem wie Du die bjihanden
habenn wirst, angsicht dis Brieffs für Dich zenemmen, besichtigen,
welche Personen von denen usszognen abgstorbenn oder sunst Ljibs oder
anderen Unfälenn halb zum Usszug unthauglich worden unnd an derselben sthatt gantz andere zu gljichen Wheren erwellen, beide Usszüg
Rödlenn unnd jedrjin besanderbar mit Nammen unnd Zunamen und
Benamschung der Ahnen unns überschicken, damit die den verordneten
Houptlüthen zuhanden gestellt werdendt.
Darneben bevelchen Wir Dir auch ernstlich, inn Dyner gantzenAmptverwaltung in gheimen ein gmein Hussüche und Visitation der Wheren
zethun, erforschen und sechenn, ob die unserenn mit nothwendigen
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Abb. 3: Franz Ludwig von Erlach.
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Abb. 4: Salome von Erlach geb. Steiger.
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Wheren uff einen Nothfal gnugsam versehen oder nit, sonderlich aber, ob
die jhenige welche zu den beiden obengeregten Usszügenn verordnet m it
denen Wheren versorgt und versechenn, die !nenn bestimpt unnd ufferlegt
wordenn. Die, so ungeacht inens beschechner Warnung, sich inn so
langer Zjitt damit nit verhängt gemacht hattend, unns verleiden sji nach
Verdienen zestraffen, beneben sji nütdesminder verma(h)nen und dahin
haltenn, sich angentz deren vervayst zemachen.
Unnd diewjil zu diesenn unserenn Zjitten, da man sich des Geschützes
unnd der Rüthereji zum meisten im Angriff unnd Ueberfallens gebrucht,
die beste Gägenwher die Harnischten sind, ist unser usstruckenlicher Wil
und Gesinnenn ann Dich, dass Du in der Dir bevolchenen vorstehender
Wherbesichtigung den Harnischten, sji sjient gantz oder halb whärschafft
oder unwhärschafft vorhanden, mit sonderenn Ernst nachfragen und wie
vil sich derselbenn gantz oder stuckwjiss guet oder böss bji den einen und
andern Diners Ampts Anbevolchenen befunden worden, fljissig uffzeichnen und die Verzeichnuss Uns auch fürderlieh zuschicken söllest, uff das,
so Wir der Harnischren halb mangeln, als wir besorgens gespürend, wir
Nachtrachtens haben könnindt, Wir mit minster Beschwärdnuss gmeinem
Gutt die unseren jder Amptejiung mit notwendiger Anzahl Harnischren
uff einen Notfal zu Schirm unseres gemeinsamen lieben Vatterlandts,
Wjib unnd Kind,/als das ein jeder schuldig ist und Du sji darzu mit
Fürbildung, was kund unnd !nenn daran gelägen vermanen solt/, sich
versechen und dieselben zu einem Notfal in eine besanderbar Rüsthus
gelegt und behalten werden mögindt, das man sji denzumalen wüsse
zefindenn unnd so dann der rechte Nerff und Krafft des Kriegs und
Gägenwher nach dem obristen Mittlen.
Inn Gelt that, ohne welches ein Widerstand in die Har [im Heer] nit
beschechen kan noch mag, wirst Du bji den Unserenn Djiner Amptspfläg
Nachforschung halten, ob sji uff Unsern vorgehende vilfältige Vermanung das hirvor angesechene uffgelegte Reissgelt uff dise beide Uss- und
Vorzüg ergentzt und zusammen gelegt habindt, und wie vif desselben zu
jedem Usszug vorhandenn Unns zugleich durch ordentliche Verzeichnuss
verständigen, diejenigen aber, so bisher an Ergentzung desselben, ungeacht unsrer Vermannung sümig gsin, unns verleiden, sji darumb nach
irem Verschulden zestraffen und sji nichtdestminder dahin vermanenund
halten, den Mangel angentz zeergentzen.
Wir habenn auch hirvor angesechen, dass uff den Höchenn hin unnd
wider in unserem Lande wie von alterhar ann gewonlichenn Orten
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bestimpt gsin inn Kriegsnötenn Wachtfhüer gehalten werdenn söllind.
Unnd so vilicht dieselben inn Abgang und Vergess kommen werdend!,
bevelchen Wir Dir, sölliche Wachtfhüer an altem bestimpten Orten
widerumb anzestellen und darzu Verthruwenspersonen zeverordnen,
dieselben im Notfal anzezünten.
Solches alles söltu allerfürderliehst erstatten unnd Uns des einen und
andern halb vollkommen nothwendigenn Brieft überschicken, darum
berichten, Unsern ernstlichen Wil und ein Wo/gefallen. Datum, 7. Jan.
1609.»7

Ein weiteres obrigkeitliches Schreiben
«Der Lärmen- und Schirmplätzen, auchrendez-vousund retraitenhalber
Ir Hn zeberichten», verzeichnet der Burgdorfer Schultheiss auf einem
ihm von Bern zukommenden Schreiben, das einen Monat nach jenem,
der Wehrvisitationen wegen abgefasst worden war.
«Schuldtheiss und Rhat zu Bernn, Unseren Gruss zuvor, Edler, vester,
lieber, gethreüver Burger. Es ist hüttigs Tags bji unns ein Anzug beschechen, wie hoch notwendig nütz unnd ervorerlich were, dass inn unseren
tütschen Landen inn jedem Ampt nit allein gewüsse Lärmenplätz oder
Schutzroume, als auch ettliche retraiten und Schirmplätz, dahin inn Fhal
der Not jeder sjine Wjib, Kind unnd Gutt flöchten möchte [vorhanden
wären).
Sunders auch die Päss verwart, unnd zuverhütung derselben inn Kriegsnöten verordnet unnd angestellt unnd sunnst auch gewüsse Ordnung
gemacht werde, wess sich jedes Ampt zeverhalten unnd eins dem andern
im Fhal der Not zuspringen unnd Bjistandt thun möge.
So nun aber under andern ouch vermeldt worden, das schon vor etwas
Jahren der Lärmplätzen Verwachung und Bewarung der Pässe derglychen Sachen halber etwas Anordnung beschechen Sjin sölle, so haben Wir
unsere Erkantnuss über den obgemeldten Anzug jin und angestellt und
Dir zebevelchen angesechen, Unns fürderliehst zeverständigen, ob etwas
dergljichen es sjie der Lärmenn-oder Schirmplätzen, auch Verwarung der
Pässe und desshalben wie ein Ampt dem andern zuspringen sölle und
möge inn Djiner Amptverwaltung angestellt, auch wie und was Form das
beschechen sjie, und so vilicht das inn Gschrifft verzeichnet were, Uns
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eine Copy desselben zeüberschickenn, damit Wir unns desto bass wüssindt zeverhalten. Datum 13 February 1609.»8

Aus den beiden im Wortlaut wiedergegebenen Briefen der Berner
Obrigkeit an de n Schultheissen in Burgdorf muss der Leser schliessen ,
dass es mit Berns Wehrwesen dazumal nicht zum Besten bestellt war,
dass vor allem Regierung, wie Kriegsrat, überhaupt nicht wussten,
welches der Stand der Wehrvorbereitungen anfangs 1609 gewesen ist.
Eine Reaktion auf die in Auftrag gegebene Visitation der Wehren, fand
sich in der Jahresrechnung ausgewiesen, wo zu lesen ist:
«Item als Ich us Ir Gn Befelch eine geheim e Visitation der Wehren
verrichten söllen, ist der Stattschryber Frank und der Wechter in miner gn
Hn Kornhus beschefftiget gsyn, hab derwegen Geörg Marti und den
Grossweibel9 mit mir nemen müssen, dene Ich entricht
5 Pf »
Freiwillige

Weil die Hausvätermiliz besonders für Unternehmungen nach dem
Welschland, vor allem aber auch für längere Grenzbewachungen wenig
willig war und die stets wieder auftretenden Bedrohungen jedesmal
Aufgebote erforderten, hatte Bern unmittelbar nach der Genfer Escalade im Jahr 1604 einen kleinem Auszug von vier Freifähnchen aufgestellt.
Dieser Auszug wurde aus Freiwilligen jüngerer Jahrgänge gebildet und
von den verschiedenen Landvogteien gestellt. Der Rat mutete den
Gemeinden zu, die aus ihren Orten rekrutierten Leute aus den Reisgeldkassen zu besolden . Auch Burgdorf stellte Freiwillige aus der Bürgerschaft der Stadt und der Grafschaft und warb solche in den verschiedenen Gemeinden , gelangte auch an solche Orte, in welchen Burgdorfer
Ausburger niedergelassen waren. D avon zeugt ein Schreiben an den
Amtmann von Dürrenroth «wegen der Uszügenn»:
«Uffunserer gn Hn und Oberen Schryben, etliche lugenliehe und dapffere
Menner, in Kriegsnaht zuo Beschirmung und Erhaltung unseres gemeinen Vaterlands zuo Ross zeverordnen und ufzerüsten, was nun deshalb
ein Kilchhöri Dürenroht anlanget selbige ein Mann mit einem langen
Handror mit dem Feüwrschloss sampt einem guoten Cutellas10 an der
Syten zehallten darthun. Anstadt desselben aber Ihnen am grossen Uszug
ein blasser Knecht oder Haggenschütz abgan und dargegen desselben
36

Solid und Reissgellt zuodienen und gevollgen, derwegen wöllend ohne
allen Verzug allso und sonderlich deren einen wofehr züglich so sich
sollchergestalltn selbs ufherüsten vermüglich were. harzuo erwellen und
verordnen und desselben N ammen angentz überschicken. W ofehr dannathin demselben etwas angelegen, mag er sich by unserm Hn Schuldtheissen alhir umb Bscheid erholen, denn wüssend, gestrackts nachzekhommen und stadtzethun, damit von dieser Graffschafft unsere gn Hn Bricht
überschickt auch volgends hernach Ihres Theils an Mann, Ross und
Rüstung khein Dag Mangel noch Sumbnus [Versäumnis] erfunden
werde.
Actum d. 9.Aprili 1609.
Schuldtheiss Räht und Burger zuo Burgdorff»11
Wegen fremder Truppen an den Grenzen

Der Mordanschlag auf König Heinrich IV. am 14. Mai 1610 und die
darnach in Frankreich entstandne Wende in der Politik liessen im
europäischen Kräftespiel neue Spannungsfelder entstehen, welche nicht
zur Beruhigung der Gemüter beitrugen, vielmehr das Gegenteil bewirkten. Die Bedrohung nahm zu. Die Untat hatte aufgescheucht. Die
Werber gingen um, Kapitulationen um Soldtruppen wurden abgeschlossen, Kriegsvolk in Marsch gesetzt, rings um die Eidgenossenschaft, aber
auch innerhalb ihrer Grenzen . Hiervon zeugen zwei weitere Schreiben
Berns an den Burgdorfer Schultheissen , wachsam zu sein:
«Schuldtheiss und Rhat zu Bern, Unsern Gruss zuvor, Edler, vester,
lieber getreuer Burger. Demnach wir von vertrauten Orten har Bericht
und Warnung empfangen, dass der Grafvon Madrutz , 12 der6000 Landsknecht, welche er zu Dienst dess Königsinn Hispanien, 13 und gsinnet was,
dieselben durch unser Eydt- und Pundtgnossen der drji Pündteslandt
[Graubünden], gan Meylandt zuzeffüren, dieselben aber dem Kriegsvalek derenden den Pass abgeschlagen. letz der gegen den Bodensee nach
durch ein Eydtgnossschafft dem Gotthart zuzefhüren vorhaben, und das
die fünf Ort, 14 wie auch der Abt von St. Gallen, innen allbereit den Pass
durch ir Landt unnd die gm einen Vogtejien 15 vergünstiget habind.
Dannethin, das von andern Orten har etliche thusent Man inn bemelte
Orte khommen söllendt, und der Hertzog uss Savoy an etlichen underschiedenliehen Orten der Eydtgnossschafft auch eine Anzall Kriegsvolch
erwerben soll,
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wie auch ein Redt gath, das Spinola 16 mit synem Kriegsvolck naher
Burgundt züchen sölle.
Sachen wo dieselb allso beschaffen, die unns vill Bedenknuss bringendt
und Ursach gebendt, unns uf unser Hutt zehalten, also dass niemandten
bewust wohin dieselben gericht, deswegen gantz notwendig, angesächens
Dich und andere unserer Amptlütt, sonderlich die zu den Grentzen und
Pässen, dieses zuberichten unnd alles in gmeint zebevelchen, uf unsere
Hüser, Stett und Schlösser unnd die Päss ein gutts wachtbares Ufsächen
zehalten und angentz die Fürsächung und Verordnung by unseren Underthanen Dinen Amptsvertruwten zu verschaffen, das sy so wolldie Ussgezognen alls auch die Übrigen sich uf Stundt gerüst unnd albereit haltind
unnd irer Wehr und Waffen versäcken unnd uf gueter Wacht syendt, das
uns und inen nit etwas durch ein Unversächen gächlingen Ueberfall
gethan Unheil und Schaden widerfare, den sy durchflyssige Sorg Wachbarkheil und das Sy sich zu einer Gegenwehrgerüst haltend mit Gottes
unnd innen woll vertruwendt unnd unns dess zu üch versäcken thundt.
Datum 4. Junij 1610. »11
Und schon Tags darauf brachte ein Läufer Berns ein weiteres bedrohlich
lautendes Schreiben ins Burgdorier Schloss. Diesmal war es ein Begehren des verbündeten aber katholischen Freiburgs, das zu etwelcher
Besorgnis Anlass gab.
«Schuldtheiss und Rhat zu Bernn, Usern Gruss zuvor, Edler, vester,
lieber getrüwer Burger. Demnach wir von unseren g.l.E.M. und B.,
[gelobten, lieben Eid-, Mit- und Bundesgenossen], der Statt Fryburg
berichtet, wie sy nebend den übrigen vier alten mit Kö.Mat zu HasPanien, [königlicher Majestät zu Hyspanien], 18 verpündeten Orten umb
ein Uforuch zu Schirmung dess Hertzogthumbs Meylandt ersuchtworden
unnd uf sölch Begären dero zwey Vendli bewilliget, 19 die dann inner
vierzechen Tagen uforechen söllindt, mit Begären, diwyl dieselben durch
unsere Statt und Landt uf Lucern zureysen müssindt und werdindt, innen
nit allein fryen Eydtgnoßichen Pass zulassen, sondern auch die Unseren
dess verwarnen und by denselben Ursachen wöltind das neben Darrichung bescheidenliehe Traktion die Knecht fry unverhinderet passieren
mögindt.
Und derwegen wir innen sölch ir Begären nit absprechen können sondern
uf ir hinwiderumb gethanen Anerpieten, das sölch ir Volck still unnd
fridtsam durchzücken und was sy bruchen richtig zalen werdindt. Und so
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haben wir Dich, wie auch andere unserer Amptlüdt durch deren Verwaltung sölch Volck züchen soll dess hirmit berichten unnd verwarnen
wollen, mit Bevelch, die unseren Diner Verwaltung dessen auch zeverstendigen unnd dahin zemanen, das sji sich gegen denselben mit Wortten
unnd Werckenfründtlich unnd bescheiden/ich, auch ungespätzlefO erzeigen und halten, unnd sji al/so in Frjiden durchpassieren lassen söllind, der
Hoffnung, sji denn Unsern auch zu keiner Ungepür nit Anlass geben
werden, was des die Wirt anlangt werden sich dieselben was sji dess Volcks
Ankhunfft durch die V orlöüfer und Profosen berichtet werdindt und
sunst woll wüssen zehalten.
Datum 5. Junij 1610.»21

Bern hatte von Freiburg offensichtlich keine Mitteilung über die gewählte Marschroute ihrer beiden Fähnchen erhalten. Es wäre möglich , dass
dieselben von Bern über Burgdorf nach dem Luzernischen ziehen
wollten. Daher war auch Schultheiss von Erlach zu warnen, Vorsorge zu
treffen , den Durchmarsch der katholischen Freiburger über bernischevangelisch-reformiertes Gebiet zu gewährleisten.
Von Burgdorfs Anstrengungen wegen der Fähnchenauszüge

Es sieht so aus , als ob nun ernstlichdaran gegangen wurde, die aufgedeckten Mängel und Lücken in der Wehrbereitschaft zu beheben. So
haben auch die Burgdorfer Behörden, auf die verschiedenen obrigkeitlichen Aufrufe hin , sich an die Arbeit gemacht. Zwar sind nur spärlich
Zeitdokumente, Ratsbeschlüsse oder Briefe an Amtleute und Gemeinden vorhanden , die davon Zeugnis ablegen. Manches Schriftstück mag
verloren gegangen, vieles auch nur allein mündlich erledigt worden sein.
Das geschrieben Vorhandene gibt aber leidlich Einblick. Unter anderm
wurde am 25 . Juni 1610 im Rat zu Burgdorf über das Kader für das von
Stadt und Grafschaft zu stellende Kontingent für die beiden Fähnchenauszüge Beschluss gefasst. So steht im Protokoll:

«Lütenent
Was denselben betrifft soll der Hauptmann H Caspar von Graffenried22
so über den andern Usszug der 600 Mann einen ansprächen
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Lütenent

H Jacob Lyöd

Venner

H Oswald Trächsel

Vorvenner
Hanns Lyrimann
Wachtmeister
Felix Gfeller im ersten
im andern Usszug
Bartlome Ochsenbein
Furier
Im ersten Usszug
J acob Trächsel
im andern Usszug
Jacob Götz
anstatt
Felix Gfeller
mit einer Halbarth
Lienhart J acob.»23
Wahrscheinlich ebenfalls im Rat besprochen, nicht protokolliert, ergibt
sich jedoch aus der Briefkopie im Missivenbuch eine ernste Mahnung
zum Ergänzen fehlender Bestände und persönlicher Ausrüstung:

«An Frjiweibel zu Coppingen
wegen der Usszügen
Derwjil wir an Üweren Usszügen zu Coppingen, Ösch, Ersingen etwas
mangels in dem das nach der Abtheilung nit vollkhommene Anzahl
geordnet worden, befunden, unnd sich dismahls nit begeben will, die Zahl
zeverminderen, söllend Ihr angends und zuo der Stund ordnen und
uszüchen, des ersten in der Kilchhöri Coppingen 1 Musqueten, 1 Rarniseht und 1 Spies, dannhin Ihr wie vor im Uszüg dz mal habend zu
Ersingen 1 Musqueten, zuo Ösch 1 Musqueten oder einen gantzen
Harnischt, Uns der Uszognen Nammen mit Beschrjibung ihrer Rüstungen unverzogenlich überschicken, wjil wir alt Stunnd der Ufmahnung
warten müssen, das wöllend angsichts dis Zedells zubringen und erstat-
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Abb. 16: Salome von Erlach.

ten, so lieb Üch wirt sjin unser gn Hn und Oberen hulld und gnad
zebehalten.
Datum 25. Junj A 0 1610. »24

Dieses Schreiben- Franz Ludwig von Erlach war noch im Amt - an den
Freiweibel zu Koppigen, sehr wahrscheinlich verantwortlich für die
Sicherstellung von Mannschaft und persönlicher Ausrüstung der Wehrpflichtigen , lässt erkennen, dass Berns Mahnung betreffend die «geheim
Visitation der Wehren» bei Schultheiss und Räten von Stadt und Grafschaft Burgdorf ernst genommen und befolgt worden war. Auch lässt
der Vermerk im Brief an den Freiweibel ersehen, dass befürchtet wurde,
Bern werde «ufmanen». Die Burgdorfer wollten nicht in Verzug geraten. Dahingestellt bleibt, ob Briefe gleichen oder ähnlichen Inhalts an
andere Gemeinden erlassen worden sind.

Zum Feldzeichen

Die Idee Berns, den beiden Fähnchenauszügen, die sich ja aus den
Kontingenten verschiedener Landvogteien zusammensetzten, je ein
besonderes Feldzeichen zu geben, fiel bei den Burgdorfern nicht auf
Gegenliebe. Hiervon spricht ein Brief aus dem Jahre 1610: «Mjin gn Hn
und Oberen betreffend die Vendli beider Uszügen» folgenden Inhalts:
«Uff Ür gn an den Amptmann allhir gethan Schrjiben und desselben
berichtlieh anhalltenn betreffends die Vendli beyder Uszügen davon
Burgdorff, Wangen, A rwangen, Bipp und Landshutt under einem Vendli
zesammen zeschlagen, sich durch Usgeschossne Boten fürderlieh mit
einanderen zeunderreden und vergljichen, von welchem Orht ein Vendli
zenemmen, oder ob uns gefellig und annemblicher für bejid Uszüg zweji
gljichförmige Fendli von und mit Farben und Gattung so uns allersjittz
geliehen werde, machen zelassenn und im Fhal auszüchens zegebruchen,
Vollgends Ür gn ünser Mejinung und Entschlusses zeverstendigen, habend Wir uns, so vill Burgdorff belanget, zesammen berahten, Ür gn mit
gebürenden Bscheid und Anntwort zebegegnen. Füegen hierüber derselben underthenigsten Unser Anbringen und Mejinung zevernemmen, dass
uns wegen bedenklicher Ursachen, schwerlich fürfallen will, dergestalt
mit andern Orhten ein Vendli ufzerichten. Wir möchten nüt Röcheres
wünschen noch begeren, dan dass Ür gn Hn uns mit unserem eignen
Vendli und Zeichen uszüchen lasse, früntlich, demütig und underthenigst
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Abb. 11: Schlossmuseum Burgdorf: Burgdorfer Banner, 15. Jahrhundert.

Bitende, uns bji demselben alls hiervor auch im Panerzug beschechen,
verbljiben, dassselbig im Fhal auszüchens bruchen zelassen. Wofer aber
Ür gn Hn nit gefallen nachzelassen wöllten, so wöllen Wir uns gern
ergeben, alls uns unser geordneten Hauptlüht Hoffnung gemacht, dass
Jeder sjin eigen Zeichen haben werde under derselben Vendli diser Zjitt
einmahl zeziechen, sölliches wöllent von uns jan besten und nit der
Mejinung, das wir Ür gn Anseehen verachten, verstahn und ufnemmen,
unns jder Zjitt in gn lassen für bevollgen sjin. Erpieten uns hirbji und mit
Ür gn so es das Vatterland antrifft nach Unserem Ussersten Vermögen,
Ljib, Guot und Bluot darzesetzen und uns in derselben diennst allwegs
willferig und ghorsam, nach schuldiger Pflicht zebewjisen und zeerzeigen. Thund hirmit Ür gn und Wjissheit in Schutz und Schirm des
allmechtigen Gottes trüwlich und wollbevelchen.
Datum d. 8. Julj A 0 1610
Ür gn allzjitt dienst und guttwillige
Schuldtheiss Räht und Burger zuo Burgdorff » 25
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Vom Schloss und von des Pfarrhelfers Haus

Jahr für Jahr hatte der Schultheiss seinen Obern in Bern Rechenschaft
abzulegen über Einnahmen und Ausgaben seines Amtes. Jeweils um die
Mitte des Monats Juli ging nach Bern ein Band , so z. B. für das
Rechnungsjahr 1609/10, betitelt: «Mein Frantz Ludwigs von Er/ach
Schuldtheissen zu Burgdorff, sechste Jar-Rechnung umb all min Innemmen und Usgeben, so Ich innammen und us Befelch, miner hoch ehrenden gn Lieben Herren und Oberen, der Statt Bern, von desselben mines
tragenden Ampts wegen, vom 10 Julij des abgewichenen 1609. bis uf den
3. tag ermelts Monats dis schwebenden 1610: Jars verhandlet hab.»
(Nr. 6). Es war die letzte wichtige Amtshandlung des abtretenden
Schultheissen, dessen Amtsdauer ablief.
Die Einnahmen kommen aus den dem Staat gehörenden Domänen, den
Boden- , Bach- und Hofstatt-Zinsen, den E rträgnissen aus Heu und
Getreide , dem Holzschlag in den Staatswäldern. Weitere Einnahmen
ergaben sich aus den eingetriebnen Bussen ganz unterschiedlicher Ursachen. Die Auslagen dagegen betreffen jene des Amtes und sind nicht
jene der Stadt oder der Grafschaft. Allein schon, wenn er die Nennung
der einzelnen A usgabenposten Seite für Seite der Abrechnung liest,
erhält der Leser ein ausserordentlich breitflächiges und eindrückliches
Bild, nicht nur über den Aufwand eines Jahres, sondern auch der
verschiedensten Lebensbereiche, vor allem von Gewerbe und Handwerk in der Stadt. Die dazumaligen Lebensgewohnheiten und die
Umwelt der Menschen sind so greifbar vor des Lesers Auge, dass er sich
fast als einer der Damaligen fühlt.
Aus der ganzen Vielfalt sei ein Thema herausgegriffen, um das eben
Gesagte zu bekräftigen. Der Unterhalt staatlicher Bauten gehörte in den
Aufgabenbereich des Schultheissen. Wir verfolgen die Ausgaben, welche innerhalb zweierJahredem Staat aus Reparatur und Restauration
an zwei dem bernischen Staat gehörenden Bauten , dem Burgdorfer
Schloss und dem Haus des Pfarrhelfers, erwuchsen.
Reparaturen und Restaurationen am Schloss

Wir folgen der Jahresrechnung 1608/09. Der Schultheiss liess in dieser
Zeit erhebliche Arbeiten an den weitläufigen Schlossanlagen vorneh43

men. Keine Neuanlagen, nur Reparaturen sind verbucht, Instandstellungsarbeiten, Material, Transporte , Löhne. Die Namen ausführender
Handwerkmeister, in Burgdorf noch heutzutage vorhanden, wecken ein
Gefühl für Tradition und Heimatbewusstsein. Die folgende Übersicht
entspricht der chronologischen Folge der Rechnung. Es ist nur ein auf
das Burgdorier Schloss bezogener Auszug derselben. Mit Erstaunen
wird der Leser feststellen, dass es schon im 17. Jahrhundert aus Italien
kommende Gastarbeiter gegeben hat. Wir lesen:
«Ussgeben an Pfennigen wegen der Büwen:
Item Hans Linder dem Bannwart in der Hirsern 1 zalt Ich von einer Eich
zehouwen und in dz Schloss zefüren
1 Pf. (Pfund)
Dem Zimmermann Hans Münsinger, dass er mit sinem Knecht us
gedachter Eich ein Brunnentrog zum obern Sod im Schlosshoff gmacht.
1 Pf.
Meister Caspar Vegnier dem Wagner von etlichen nüwen Lysten uf die
Fallbruck inzeschlagen bezalt
4 Sch.
Meister Bartlome Vappen von 6 Stuck Laden, so bym oberen Portal des
Schloss, wo dz Rych2 gemalt an das Tächlj geschlagen worden, entrichtet
2 Pf.
Meister Bartlome , wy und sinen Brüdern, den Lampartischen3 Murern ,
so in dem Schloss gewerchet, zalt Ich (lut des zwüschen uns getroffenen
Verdings) von beiden grossen Schlosstürnen, 4 die Behusung, die Schlossmuren und Zinnen vom grossenTurn bis zu End des Wechterhuses, wie
auch die Muren und Zinnen underhalb zehestechen und zewyssken, item
die Zinnen und Muren zedecken und wo etwas fälbar zeverbessern
76 Cronen undirenKnechten wegen gehapter grossen Müy das Pflaster
zetragen2 Cronen 8 bz [Batzen] , desglychen zalt Ich auch Inen2 Cronen
umb Holtz, so sie koufft und verbrucht, bringt alles
An Pfennigen
267 Pf. 14 Sch. 8 Pfen.
Meister Anthoni Bonnion dem Maler, zalt Ich von den 4 Bären, s so am
höcheren Turngemalet sind von jedem 9 Cronen, vom grossen Bären am
grossen Turn 13 Cronen: vom kleinsten so gegen der Emmen am grossen
Turn gemalt ist 8 Cronen. Item von dem Rych und miner Gn Herren
Ehren Wapen, so uf dem oberen Portal ist 12 Cronen. Von der Sunnen
Uhr an der Pfistery6 so allerdings vom Wetter geschent [=geschändet] und
verderblicher gsyn zuoernüweren, die Kämin beide zewyssken und von

44

Abb. 12: Matthäus Merian: Schloss Burgdorf.

andern kleinen notwendig Sachen zebutzen 5 Cronen. Thut alles samt
10 bz so Ich sinen Diener so Ime die Farben geriben, zum Trinkgelt
geben.
An Pfenningen
248 Pfund
Meister Jeronimus Wolläb zalt Ich umb alley Gattung Seyl, so die Murer
und Maler zu iren Gerüsten gebrucht
40 Pf. 18 Sch. 8 Pfen.
Meister Melcher Linggj dem Kupferschmitt und Gilgen Dürr sinem
Gespanen zalt Ich von dem Techlj Sturtz zeheschlagen under welchem
das Rych gemaletist
3 Pf.
Wytter Ime Linggj von 4 Kupferroren, dero zwey an des Schlosses das
dritt an des Wechters und das Viert an des Hellfers Schütt: oder Wecksteinengethan worden, wägend alle vier 512 Pfund, dz Pfundper 8 bz, bezalt,
thut
5 Pf. 17 Sch. 4 Pfen.
Mr Uolj Kupferschmit demGlaserzalt Ich von den Fensteren im Schloss
so dz Wetter verschines Jars auch sunder/ich uf den 15. Hornungdis Jars
durch Ungstürmigkeit des Winds zerstossen und zerschlagen, zeverbessern
9 Pf. 8 Sch. 8 Pfen.
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Dannethin han Ich Meister Jochin Egli dem Ziegler umb Züg, so in dem
Schloss verbrucht worden, bezalt: namlichen umb 2300 Tachziegel p.
jedes Hundert samt dem Fuorlon 1 Pf, umb 350 H olziegel, dasHundert p.
5 Pf und 6 bz Fuorlon. Item under zweien Malen 24 Fass mit Kalch,
(dessen ouch einTheil zu der Helffery verbrucht worden), in jedes Fass
4 Mütt und für jedes Mütt 5 Batz gerechnet. Wjiter umb 1600 Kämistein
das 100 p. 6 bz, 1200 Murstein, dz 100 p. 1 Pf und noch 200 der grossen
Murstein p. 10 bz und von jedem 100: 4 Schilling Fuorlon, Bringt alles
samt dem Fuorlon von gemelten 24 Kalchfassen bis zur Gruben von
jedem 10 Krützer und dem Küfer von jedem 1 batz inzeschlachen.
An Pfennigen
149 Pf 4 Sch. 8 Pfen.
Michel Mieseher dem bestellen Fuorman zalt Ich von 169 Bennen voll
Kalch und Sand in das Schloss zefüren von jeder Bennen voll4 Sch. und
noch von 51 Fuodern Holtz, Stein und Sand so zum Schwinstall verbrucht
worden, von 21 Fuodern jedem 2 batz und von den übrigen drjisige jedem
4 Sch. thut zesamen
An Pfennigen
45 Pf 8 Sch.
So hab Ich Uolj Bracher dem Zimmermann von Lissach erdingt den
Schwinstall im Schloss so allerdings ful gsjin, ab zehrechen und ein nüwen
zemachen und Ime für Spjis und Lon bezalt.
An Pfennigen
53 Pf 15 Sch. 4 Pfen.
Ferners zalt Ich dem Murer Muttj und sinem Gespannen gernetten Stall
zeundermuren und zehesetzen
4 Pf.
Mr Jacob Lyod zalt Ich umb 188 wjise Sturtzbletter, jedes p. 4 Sch. umb
500 Pastnegel10 Sch. umb wjiss und ander Nägel, so z uo Beschlachung
des Tächlins ob dem gemalten Rych gebrucht worden 1211z bz, thut alles
zesamen
An Pfennigen
41 Pf 40 Sch. 4 Pfen.
Meister Cunrad Seiler dem Haffner zalt Ich vo zweien Öfen in dem
Schloss zeverbessern und zebestrjichen 6 bz. Item von den Öfen in des
Volcks Stuben, Pfisterji und Wechterstuben abzebrechen und widerumm
ufzesetzen, handalldry nüw Stuck von jedem 1 Schilling. Wjitter von den
Öfen usfzesetzen 1 Crone von jedem und von den Steininen Platten 3 Pf.
Item von einem Pfrundhus z u Oberburg7 so auch 350 Stuck VT SUPRA8 und
1 Cronen davon uf zesetz. So gab ich ouch sinem Diener 8 bz zum
Trinkgelt.
Thutalles zesamamen
52 Pf 15 Sch. 4Pfen.
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Item zalt Ich hirvorgemeltem Glaser Uolj Kupferschmitt von ettlichen
Fenstern in des W echters Hus zeverbesseren, so der Wind verschines
19. Hornung gegenwertigen Jars zerstosen, item von 2 quartiert Fenstern
in die obere Gemach zemachen, wie ouch für die Herberg, und H oltz so er
hinzwüschen verbrent.
An Pfennigen
13 Pf. 6 Sch. 8 Pfen.
Wytter zalt Ich Meister Peter Maritz dem Tecken von allen Schlosstürnen,
wie ouch vom gantzenSchloss von den Muren, Zinnen und 3 Schüren
zedecken und zuoerlesen und den Firsten und Enden nach allenhalben
zeverpflasteren, Item umb 600 Stürtznegel 6 bz, umb 45 Höfftlisnegel
3 Pf. und umb 1000 Schindlen 1 Pf. thut alles zesammen
An Pfennigen
50 Pf. 12 Sch. 8 Pfen.

Es waren im Rechnungsjahr sichtlich viele Reparaturen am Schloss
vorzunehmen. Die alte Kiburger Festung war unter Bern das weit ins
Land hinaus sichtbare Zeichen seiner Macht und Hoheit. Der Schultheiss legte Wert auf entsprechende Repräsentierung derselben.
Auch die folgende Jahresrechnung aus der Kanzlei des Schultheissen
weist noch 5 Posten auf, welche uns zu interessieren vermögen: um den
Sodbrunnen und nochmals die Bären an den Schlosstürmen.
«Ferners, als das grosse Seyl im grossen Sood in Ir Gn. Hn. Schloss zu
Burgdorff verschyner Zytt zerbrochen, ist der daran hangend Eimer in
Sod gefallen und zerbrochen, also dass Ich dz Holtz und Isenwerk durch
Hans Mathyssen und seine Gespannen im Sod müsen suochen lassen,
welchen Ich für Ihre Betonung 12 bz zalt. Dem Khüfer aber Im Hofffür
ein nüwen eichinen Eimer 3 Pf. Nielaus Jselj dem Schlosser denselben
zebeschlachen 10 Pf. und Jeronimus Wolläb dem Seiler, gedachten Eimer
anzuseilen 1 Pf. thut alles zusamen.
An Pfennigen
15 Pf.12 Sch.»

Nachdem der Schultheiss schon im Jahr zuvor die B erner Wappentiere an
den Schlosstürmen hatte neu streichen lassen, entstanden im neuen
Rechnungsjahr abermals ihretwegen Kosten.
«Wytter, als dann das stättig Regenwetter die zwen grossen Bären so an Ir
Gn. Schloss zu Burgdorff mit Wasserfarbengemalet gesyn, abgewäschen
und geschent, han Ich us Befelch beider Herren Schultheissen,9 als
Badischen undArouwischen Gesanten 10 dieselben von Olfarben widerum
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malen lassen, und Meister Anthoni Bonjenfür sin Müy und Arbeit auch
für die Farben , neben Spys entricht 20 Cronen thut.
An Pfennigen
66 Pf. 13 Sch. 4 Pfen. »

Sowohl im Vorjahr, wie im laufenden hat Malermeister Bonjon seine
Mahlzeit jeweils am Tisch des Schultheissen eingenommen , während
sein Geselle beim «Volk» zu Tische sass, wie Solches aus den Abrechnungen im Ausgabenteil «Volgend die Mähler» zu lesen ist.
«Denne hat Meister Anthonj Bonjon, der Maler an Mäh/eren, so Er an
meinem Tisch genossen
1C 4
Sin Diener hat mit meinem Dienstvolk genossen

1 C 31 »10'

Die - nebenbei dem Staat überbundene Auslage - erlaubt uns einen
Einblick in die Gesellschaftsstruktur zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
Weitere Auslagen, die das Neubemalen der Bären am Burgdorfer
Schloss verursachten:
«Mare Schwytzer dem Waleher han Ich umb 32Mass Lynöll, umb jedes
6 bz zalt thut.
An Pfennigen
25 Pf. 17 Sch.
Item zalt Ich Michel Miesehier dem Fuormann, dass er dz darzugebruchte Gerüst in und us dem Schloss gefürt
1 Pf.
So zalt Ich auch dem Werchmeister Wallacher und den übrigen Zimmertüten, dass sie das Gerüst in den Türnen uf und abgemacht
6 Pf. 13 Sch. 4 Pfen. »

Bern liess sich etwas kosten, seine Hoheit im ganzen Land sichtbar zur
Geltung zu bringen.

Instandstellung des Pfarrhelfer-Hauses

Des Schultheissen Jahresrechnung 1608/09 spricht ebenfalls von zahlreichen Ausgaben, erwachsen aus der Instandstellung eines Hauses, welches dem Burgdorfer Pfarrhelfer Hans Surer als Amtswohnung zur
Verfügung stehen sollte. Surer war seit 1602 schon als Provisor11 angestellt, war Student der Theologie und dem Schultheissen bestimmt kein
Unbekannter. Letzterer musste ihn bei den Obern in Bern, die für die
Geistlichen im ganzen Kanton zuständig waren,·für die freiwerdende
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Abb. 13: Wappenrelief in der sog. Kaplanei bei der Kirche Kirchberg.

Stelle eines Pfarrhelfers empfohlen haben, die er 1609 auch erhielt.12 Die
Installation wurde eine feierliche Angelegenheit und im Gasthaus zur
«Krone» in Burgdorf mit einer guten Mahlzeit beschlossen. Neben
Burgdorfer Notabeln waren wohl auch Vertreter des Kapitels und der
Kirchenbehörden von Bern zugegen. Dem Staat erwuchsen Auslagen,
die verbucht wurden:
«Wjitter als H' Hans Surer der Helffer ist zu Burgdorff praesentiert
worden, ist zur Cronen mit dem Praesentatz Mal ufgangen.
An Pfennigen
9 Pf. 12 Sch. »

Anzunehmen ist auch, dass bei der «Praesentatz» Geistliche aus dem
ganzen Kapitel Burgdorf13 zugegen waren . 21 Pfarrherren hatte der
Helfer zu unterstützen oder ihnen zu assistieren. Der am weitesten
entfernte amtierte im Schangnau.
Daneben hatte der Helfer eigene Kanzel und Gemeinde. Im Kirchiein
Rüti am Fusse des Räbbergs südlich Lyssach hatte er Sonntag für
Sonntag zu predigen und im Sommer Kinderlehre zu halten. 14 Zu des
Schultheissen von Erlachs Amtszeit wohnte der Helfer nicht in Burgdorf,t5 sondern entweder in Kirchberg oder in Rüti.
In Kirchberg zwischen Pfarrhaus und Kirche befindet sich ein «die
Kaplanei» benanntes älteres Gebäude, in welchem im obern G ang ein
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mit der Jahrzahl 1563 versehenes, in Stein gehauenes Relief zweier
gegeneinander laufenden Bären auf eine Renovation dieses Kirchenstöcklis hinweist. Die Fundamente dürften vorreformatorisch sein. Es
heisst , der Helfer habe hier gewohnt, ehe der Staat am Kirchbühl in
Burgdorf ein geeignetes Wohnhaus für ihn und seine Nachfolger kaufte.
Es wird gesagt, von Kirchberg sei der Pfarrhelfer nach Rüti wohnen
gegangen, wo sich unmittelbar unter dem Kirchiein und oberhalb der
Strasse ein älteres Stöckli befindet. 16 Auch hier weisen alte Fundamente
auf die Zeit vor der Reformation hin. Sicher wird der Pfarrhelfer des
Kapitels Burgdorf besagtes Haus als Absteige benutzt haben, wenn er in
Rüti seines Amtes waltete. Beide möglichen Wohnsitze können in
Betracht fallen , wenn in der Jahresrechnung des Schultheissen «Von des
Hellfers Hus» die Rede ist. Eines von beiden war baufällig und bedurfte
umfangreicher Renovation.
Dem Schultheissenamt oblag der Unterhalt der Pfarrhäuser, «des Predikanten Hus und Pfrundscheune samt Ofenhus und Brunnen». Auf den
Amtsantritt des neuen Pfarrhelfers Hans Surer wurde «des Hellfers
Hus» instandgestellt. Was alles geschah, verrät grossenteils die Jahresrechnung des Schultheissen 1608/09, der wir folgen. Zunächst erscheint
eine Ausgabe an den Kirchberger Pfarrer:
Denne han Ich J acob Spillman dem Flöser us dem Emmenthal umb
101 Buwhöltzer, so zuo des Helfers Huss sind verbrucht worden, zalt.
An Pfennigen
8 Pf. 18 Sch.
Meister Jochim Eglj dem Ziegler zalt Ich umb Materj, welche zuo des
Helfers Huss ist verbrucht worden: namlichen umb 1300 Besetzplatten,
umb jedes 100 1 Pf. und 4 Sch. Fuorlon: umb 900 Kämisteien, jedes
hundert zuo 6 batzenund Fuorlon wie obstad: umb 1350 Murstein, jedes
hundert umb 1 Pf. und auch 4 Sch. Fuorlon. Und von 7 Fuderen
Sandstein zuo gedachtem Huss zefüren, von jedem Fuoder 10 Sch. thut
alles zesamen
An Pfennigen
33 Pf. 17 Sch. 4 Pfen.
Uoli Bracherund Hans Vogt den Zimmertüten zalt Ich, dass sie in des
Helffers Huss 44 Tag gearbeitet, jedes Tags für Spys und Lon 5 Batzen
und umb etwas Holtzes so sie darthan, 40 Batzenthut alles samenthafft
An Pfennigen
37 Pf. 8 Sch. 4 Pfen.
Wytter han: Ich Jacob Muttj und Matthis Müllern, beiden Steinhouweren
zu Burgdorff nachfolgende Arbeit in des Helfers Huss zemachen verdin50

get: erstlieh ein gantz nüw Kämin von der Füwrplatten bis fürs Tach uss:
denne ein nüwen Ofenfuos. Item im Stüblj zwei Fenster zehrechen und die
darzuogehörige Gewand und Pfosten darzethun und inzesetzen. Item
2 Heitterlöcher in Keller zebrechen, die Sandsteine darzethun und ufzesetzen; 2 Stegentritt und 2 steinin Platten uf die Gartenmuren zelegen.
Item dieselbe Mur wie ouch dz gantz Huss usswendig und inwendig
ettliche Gemach zehestrichen und zewyssken: Item (mit Reverentz) ein
heimlich Gmach mit einem beschlossenen Thor allerdingen nüw ufzefüren. Von welchem allen Ich Ime bezalt hab.
An Pfennigen
76 Pf 13 Sch. 4 Pfen.
Bemelten zweien Meisteren von 17 Fassen Kalch zeschwellen geben.
An Pfennigen
1 Pf 6 Sch. 8 Pfen.
Item zalt Ich ouch zweien Wybspersonen, so den Herd und dz abbrachen
Züg us des Helfers Huss uf die Gasse getragen
1 Pf. 6 Sch. 8 Pfen.
Paulj Badertschj , dem Flöser von Signouw umb ein Floss guot breit laden
bezalt
15 Pf 9 Sch. 8 Pfen.
Meister Christen Bernhard dem Tecken zalt Ich, dass er in des Helfers
Huss 3 Tag gedeckt, jeden Tag für Spys und Lon 5 Batzen, bringt mit
6 Batzen umb LaUnegel und 14 Batzen umb 2000 Schindlen, so er darzuo
verbrucht.
An Pfennigen
5 Pf 9 Sch. 4 Pfen.
Meister Uolj Kupferschmitt dem Glaserzalt Ich vermog des mir zuogestelten Zedels, so er an Fensterwerckh, es sye nüw oder alt Schyben
inzesetzen, Hornaffen, Rütten, Waltglasfensteren, so in des Helfers Huss
zemachen, verdienet.
An Pfennigen
17 Pf. 1 Sch. 4 Pfen.
Michel Mieseher dem Fuorman zalt Ich von 80 Bennen voll Kalch und
Sand, so er von der Emmen und Kalchgruoben under dem Schloss zuo
des Helfers Huss gefürt von jeder Bennen voll 4 Sch. glychfals von
26 Bennen voll Sand, Grien und Kalch zum Theil zuo gemelt Pfrundhus,
zum Theil in Ir Gn Schloss zefüren, von jederen 2 Batz. Item mit dem
Wagen 6 Fuoder, von jeden 3 bz. Mehr von 12 Fuoder p . 2 bz und
12 Fuodern jedes p 1 bz ouch 3 Batzen von einem Flos von der Emmen
zefüren, thut alles
An Pfennigen
31 Pf 10 Sch. 8 Pfen.
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Und als die Spittelkarrer ettliche Steine zuo des Helfers Huss gfürt, hand
1 Pf. 13 Sch. 4 Pfen.
sie für ir Trinkgelt zur Cronen verzeert
Ferners zalt I eh J aco b B ützberger dem H uoffschmit, dass er hirvorgemeltem Fuorman under ettlichen Malen die Reder an dr Bennen beschlagen,
wie er dann die Beschlecht derselben vorbehalten.
An Pfennigen
3 Pf. 6 Sch. 8 Pfen.
Dem Herren Venner Grieben 17 umb 4 Buwhöltzer, so auch zuo der
Helfery verbruckt worden, umb jedes 9 Batz entricht bringt.
An Pfennige
4 Pf. 16 Sch.
Dem Grassweibel Fankhuser18 umb 150 Kämisteinen zuohanden der
Helfery bezalt.
An Pfennigen
1 Pf. 4 Pfen.
Meister Heinrich Brunner dem Tischmacher zalt Ich so er mit Arbeit, die
er ins Helfers Huss gemacht, abverdienet: Namlichen umb ein eiehin
Fuotter 19 in der Stuben 2 Cronen von 2 Felläden 2 Pf. von 2 Liechten im
Kämmerlj 4 Pf. umb ein Blattenschafft in der Stuben, samt vier Lädlj und
Lysten 3 Pf. ein nüwen Kuchischafft und vom alten zeverlysten auch 3 Pf.
von einer H ussthüren 2 Pf. thut alles vermag des darum habenden Zedels.
An Pfennigen
20 Pf. 13 Sch. 4 Pfen.
Ludwig Dürren dem Schlosser von allerley Arbeit ins Helfers Hus
zmachen zalt
26 Pf. 13 Sch. 4 Pfen.

Dannethin han Ich einem Flöser von Signouw umb ein Flos Buw Ho/tz
zalt, so zuo dem Fleischhus in vielgmelter Hellfery ist gebrucht worden.
An Pfennigen
6 Pf.
Umb Hälbliff0 zu dem Boden zalt
8 Pf.
Dem Zimmermann für sin Arbeit
6 Pf.
Wytter gab Ich den hirvorgemelten beiden Steinhauwem von Burgdorff,
nachgemelte Arbeit ins Helfers Hus zemachen: erst/ich, von einem nüwen
Thürgestell im Stall, denne von 9 Kellertritten darzuo sie das Gstein
geben; Item vom Bachofen zeverbesseren, auch im Ofenkuss zehesetzen
und desselben Schwellen zeundermuren, samt dem obanzognen Fleischkuss inzerigen. Hierin auch begriffen dass sie die Muren vor des Wechters
Huss, so ingefallen, widerum ufgerichtet und ettliche nüwe Platten dargethan, von allem (lut Ires Gedings) entricht.
An Pfennigen
36 Pf.
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Und zuo Handen des Helfers Huss noch 200 Murstein die costen mit
8 Sch. Fuorlon.
2 Pf. 8 Sch. »
An Pfennigen

Die ganze Aufstellung lässt erkennen, dass das Wohnhaus, welches für
den neuen Pfarrhelfer Hans Surer hergerichtet wurde, wahrscheinlich
recht baufällig gewesen sein muss, bedurfte es doch eines erheblichen
Aufwands, es in standesmässige Bewohnbarkeit zu bringen.
Weniger spektakulär waren Ausgaben für Reparaturen an Pfarrhäusern
in Hasle, wo der Brunnen «nüw ynzefassen» war , oder in Wynigen und
Oberburg:
«So denne han Ich Meister Balthasar den Murer bezalt, dass er in dem
Pfrundhuss z u Oberburg das ingefallene Kämin widerum ufgericht, das
zerbrochen Thorstäglj verbesseret und den Hanen uf dem Huss widerum
ufgesetzt, auch dz Kämi in der Kuchen verbessert.
An Pfennigen
1 Pf. 13 Sch. 4 Pfen.
Dannethin han Ich Meister Peter Maritz von dem Pfrundhuss und
zugehörigen Spycher zuo Wynigen zuo erlesen und zedecken usgricht.
An Pfennigen
10 Pf. »

Weitere Reparaturen, deren Kosten in der Jahresrechnung verbucht
wurden, legen Zeugnis ab, dass Bern über seinen Burgdorfer Schultheissen für die Wohnung der geistlichen Herren das Nötige vorsorgte.
Miszellen

Über die Burgdorier Amtszeit des Schultheissen Franz Ludwig von
Erlach liessesich gewiss noch manches berichten, gibt es doch reichhaltige, dokumentarisch interessante Quellen. Wir haben uns auf drei etwas
umfangreichere Exposes beschränkt. Nun erlauben wir uns, fast stichwortartig, noch über einige Begebenheiten zu berichten, damit das
Spektrum der sechsjährigen Tätigkeit des Schultheissen erweiternd.
Burgeraufnahmen

In Erlachs Burgdorfer Zeit fällt die Burgeraufnahme von David Fankhauser.1 Der Schultheiss hatte da nicht zu entscheiden. Das war eine rein
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städtische Angelegenheit. Als Vorsitzender des Rats war er wohl mitbeteiligt, vielleicht daran interessiert, vielleicht äusserte er seine Ansicht.
Der 1567 geborene Anwärter kam aus dem Trub und hatte sich in
Burgdorf niedergelassen, war zu Ansehen und Vermögen gekommen
und würdig, ein Burger zu werden. Rat und B\uger der Stadt waren
geneigt. Möglicherweise war er gar von Ratsmitgliedern aufgefordert
worden, ein Aufnahmegesuch zu stellen; denn erst 1604 als Burger
aufgenommen, wurde er wenige Zeit danach schon in den Rat der 32
gewählt und bald auch in den 12er Rat. Zwei Jahre nach Erlachs Wegzug
aus Burgdorf sah man David Fankhauser als Burgermeister. Seine
Aufnahme als Burger hatte ihn 40 Kronen gekostet. Ausserdem stiftete
er einen silbernen Becher im Werte von 10 Kronen. 2 Er war nicht der
erste Vertreter seines Geschlechts in Burgdorf.l Dieses hat der Stadt bis
in unsere Tage noch und noch tüchtige, angesehene Männer in Beruf
und öffentlichen Ämtern gestellt.
.
Eine weitere Aufnahme ins Burgdorfer Burgerrecht erfolgte 1606 mit
dem Wirt zum «Kreuz» in der Stadt, namens Hans Rüthi. Der Zweig
erlosch 1784 mit Samuel, dem zweiten Stadtschreiber dieses Namens.
Soziale Wohlfahrt

Diebernische Obrigkeit mit ihren Vögten war nicht etwa nur strenger,
mitunter harter oder gar grausamer Richter an Übeltätern, wie die
vorstehend geschilderten Malefizprozesse den Anschein erwecken
könnten. Armen und bedürftigen oder hilflosen Menschen wurde geholfen . Der Schultheiss , dem H ärtefälle bekannt gemacht wurden, stellte
für jeden Notfall in Bern Antrag. Die Jahresrechnungen weisen aus, was
ausgelegt wurde.
«Stoffel Schönbuochers seligen Willwen Ir Lybdings gewärt thut.
An Pfennigen
10 Pf.
Adelheid Schöni zu Oberburg, so allerdings lam ist, gehört jerlich, so Ich
dra entricht.
An Pfennigen
12 Pf »
Der Entscheid in diesem Unterstützungsfall war in Bern gefallen. Der
Schultheiss zu Burgdorf hatte ein Bittgesuch von Schöni für sich und
seine kranke Frau erhalten. In befürwortendem Sinn stellte Erlach an
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seine Gnädigen Herrn und Obern Antrag. Diese antworteten: « . . . so
haben Wir uns zu seinem Begehren geneigt für ein Gulden Hausgeld
sampt einem Mütt Dinkel. . . » Unter der Obrigkeit Schreiben bemerkte
der Schultheiss: «hat den Gulden am I9. Novembris I608 emfangen, den
M ütt desgleichen. » 4 In den folgendenJahrenerscheint der Posten jeweils
wieder, so auch in der Jahresrechnung 1609/10. Weitere Unterstützungsfälle folgen hier wahllos der Jahresrechnung entnommen:
«Item han Ich Michel Dyssli zu Wynigen entricht von einem Amkind,S so
allda verlassen wardenn für Spys und Bekleidung ein Jahr lang.
An Pfennigen
I 0 Pf.
Glychfalls Hans R ychen zu Kilchberg, von einem Amkhin zu desselbigen
Underhaltung geben.
An Pfennigen
IO Pf.
Item han ich Heinrich Fischer von Oberburg us Befelch miner gn Herren
für ein mal umb Gotteswillen entricht
I Pf.
Glychfals us Ir Gnschriftlichem Befelch, Joseph Schönigewärt

2 Pf.

So gab Ich us Hn Schultheissen Sagers und Hn Obristen von Diesbach
Cuonrad Schönberger dem Pf.Yfer
I Pf.
Mehr gab ich, innammen Ir Gn, Margret Dürinen zuo Kilchberg, us
Christlichem Nottwendigem Mittlyden, als für ein Allmuosen pro prosemd

3~

Einem alten sehr presthafften Man in der Kilchhöri Kilchberg Uolman
genannt, wegen er in siner Jugent Clostermetzger zuo Darberg gsyn, und
Ir Gn alda wo! gedient, uf Anhalten der Gemeindt geben
I Pf. I Sch. 4. Pfen.
Sodenne han ich, vermag von Ir Gn emfangenen Befelchs, für die Fasstnacht- und Pfingst Fronfasten entricht, der Madlen Kastenbergerin.
An Pfennigen
4 Pf. »

Ziegel für Schloss Brandis

Es war während des Schultheissen Amtszeit, dass 1607 Bern die Herrschaft Brandis mit dem Dorf Lützelflüh und weitem dazugehörenden
Orten erworben hat. Die, als Sitz für einen dorthin zu sendenden
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Abb. 14: Albrecht Kauw: Schloss Brandis um 1680.

Landvogt gedachte, frühmittelalterliche Burg bedurfte einer, von
Grund auf vorzunehmenden Restauration. Albrecht Kauws Aquarell6
lässt erraten, dass ausser dem stehengelassnen Bergfried wahrscheinlich
alle übrigen Gebäude bis auf die Grundmauern abgebrochen worden
sind. An deren Stelle erstand ein barockes Wohnschloss. Für den Bau
wurden ebenfalls Burgdorfer Handwerker und Fabrikanten verpflichtet.
Auch der Schultheiss hatte damit zu tun. Ein Ausgabenposten in der
Jahresrechnung 1609/10 gibt einen schwachen Begriff über Zahl und
Fläche der zu deckenden Dächer:

«So han Ich von des Buws wegen zuo Brandis zalt dem Ziegler umb
32200 Tachziegel, für jedes 1000 10 Pf., umb 400 Holziegel dz 100 p

10 Pf., umb 12.500 Kämistein, dz 1000 p 3 Cronen, umb 2500 Murstein,
dz 1000 auch zuo 3 Cr. und umb 31 Fass voll Kalch, in welche 124 Mütt
verfüllt worden, umb jeden Mütt 1 Pf., thut alles zusamen
An Pfennigen
526 Pf. »
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Ein Festmahl in der Krone
Ein besonderes Ereignis für Burgdorf bedeutete die Hinleihe1 von
Zehnten-Einnahmen. Sie fand wahrscheinlich in der «Krone» zu Burgdorf statt, denn ansebliessend wurde dort ein Imbiss serviert. Der vom
Staat bezahlten Uerte nach war nicht bloss eine grössere Gesellschaft
versammelt, es wurde wahrscheinlich auch gut gegessen und viel getrunken:
«Dannethin, als Ich verschines Jahrs die grossen Dorfzenden zuo Wynigen, samt denen uf den Höfen undBergen daselbst harum gelegenen, item
auch die so vom Hus Truob harrürend, und zum Schloss Burgdorf sind
gelegt worden, hingelichen, ist mit Zeerung und Ruofwjin zur Cronen zuo
Burgdorff ufgangen, so Ich bezalt
An Pfennigen
103 Pf. 6 Sch. 8 Pfen. »
Die Verpachtung der Zehnten hatte dem Schloss 664 Pfund eingebracht.
Gesalzene Bussen
Die Landgerichte, wie auch das Burgdorfer Gericht, verurteilten vielfach eines Vergehens überführte und schuldig befundene Übeltäter zu
Geldbussen. Sie fielen mitunter empfindlich hoch aus. Während die
Stadt hiervon jeweils 13 des Betrags kassierte, fiel für den Staat das
restliche Drittel an. Letztere Einnahmen sind in des Schultheissen
Jahresrechnung unter Rubrik «Innemmen an Pfennigen von der Buosen
und anderer Befällen wegenn» verbucht.
«Erstlichen han Ich von dem ungehorsamen Buren, Durss Leeman zuo
Rüthi ein Buos emfangen, dass er, über das Er [die Ehre], von minen gn
Hn in Sitzenden Rhat ehr- unnd Währlos erkent worden, zuo vielen
underschidenlichen Malen mit dem Währ zur Kilchen und M ärit gangen. 8
An Pfennigen
10 Pf.
Item han Ich von den Buren im Biglithal empfangen, dass sie eigens
Gewalts, und nach Irem Gefallen, die Alimenten bji Inen usgetheillt,
Bodenzinsen daruf geschlagen, dieselben ingenommen, Ja hernach die
gedachten Alimenten für Ihr frji ledig eigen Guott angesprochen und
minen gn Herren kein Recht der Eigenschafft daruf lassen wöllen, welches
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Sie aber weder rechtlich noch sunst erhalten mögen. Item dass Sie auch us
eigener Fräfen- und Vermessenheit uf den, von Ir gn daselbst erloupten
Schmitten Satz, eigens Gewalt ein Bodenzins geschlagen, dessen Sie aber
keineswegs befugt gesyn.
An Pfennigen
50 Pf.
Wytter han Ich von Hans Gryff dem Krämer zu Kilchberg, ein Buoss
emfangen, dass Er an Fyr- und Werchtagen über 50 Personen, deroder
Mehrentheill verrufft gesyn, wider miner gn Herren Satzung ingezogen
und Inen über Zyll und Zytt Spys und Trank uftreytt, darus dann
zwüschen Ehelütten gross Zänckh und Widerwillen erwachssen, neben
dem dass Er Griff, abzestan von mir offt vermant, und von Ime dz
Wynschenckhen verbotten worden.
An Pfennigen
50 Pf.
Item von Hans Äbi dem Zimmermann zuo Wynigen, wegen usgossner
ungebürlicher Reden dero wegen Ich Ime zuo Wynigen offentlieh berechtiget, wie dann dasswegen ufgerichte Urkhündt, so Ich darleg, uswyst, zur
Buos bezogen
4 Pf.
Ferners han Ich von Peter Schläfli zuo Lyssach, dass Er mit sinem
Bruoder Bendicht Schläfli, Mich wie ouch sinen Bruoder Ruodolff vor
minengn Herren hinderrucks fältschlich verklagt hat, zur Buos ernfangen
26 Pf.
Merkwürdiger Fall einer Haftung der Erben eines Verstorbenen

Im hier erwähnten Fall scheint es, als ob die Erben für ein vom
Verstarbneo begangnes Vergehen büssen mussten; es wäre denn , der
Dahingegangne sei noch vor seinem Ableben gerichtlich verurteilt
worden , und derStaatziehe das von ihm Geschuldete bei de n Erben ein.
«Entliehe, als Ich us Ir Gn Befelch, nach Absterben Hans Khärnenn zuo
Heimiswyll mit sinen hinderlassnen Erben abgeschaffet, und in Ir gn
Namen den tritten Theil siner Verlassenschaft an mich confiscationswyss
gezogen, wegen der mit sines Bruoders Tochter begangenen Bluotschandt, und diewyl gedachter tritter Theil in Güteren ist, han ich denselben Christen Ellenbergern innamen obstad, alles Inhalt der Mir deswegen
zuogeschickter Missif, umb 1200 Pf. Hauptguot verkoufft, und zuo des
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Schloss Burgdorff Händen verschryben lassen, so mir alhir für Innemmen zeverrechnen gebürt.
An Pfennigen
1200 Pf »
Üble Nachrede

Der wegen andrer Übertretungen schon gebüsste und übel beleumundete Durs L ehmann aus Rüti musste neuerlicher Vergehen wegen im Juni
1608 gerichtlich einvernommen werden. Unter anderem wurde er der
üblen Nachrede beschuldigt. In höchst abfälliger Weise habe er sich über
den Schultheissen geäussert, so gegenüber dem Pfarrhelfer Knechthofer9
im Gespräch auf der Strasse und Sulpitius Schnell 10 im Wirtshaus.
Burgermeister H ans Grieb 11 vernahm sie ein und berichtete:
«Des erstenn Hr Johann Jacob Knechthafer Hälffer zu Burgdorff, als er
nechstverschinenen Sonntags zuo Hindellwanckh Predig gehaltenn, unnd
er widerumb uff dem Hejiwäg gsin, sjie Ime [der] Venner vom Dorf!,
Durs Lebemann vonn Rüthi begegnet, da habe er Gezüg zuo Imme
Leemann gesprochen. Ob er einist uss der Kefi usser sjie, da ruft Leemann
geantwortet Ja. Darüber er Imme wjiter befragt, wass er Leemann gethan,
unnd warumb er darjin gsjin, habe berürter Leemann Antwort geben und
gesprochen, full nüt söllendt Lüth habendt Imme dahin bracht. Uff
sölches sjie er Gezüg fortzogen unnd Ime nit wjiter Audientz gebenn.
Hanns Blaser zuo Mötschwjill hat züget, alls er ob gedachtenn H erren
Hälffer uff dem Heimwäg vonn Hindellwanckh nachkhommen, sjie Durs
L eemann Inen zwüschen beiden Zelgenn, 12 gann Hindellwanckh gehörig,
begegnet, da habe besagter Hälffer Ine Leemann angezogen unnd befragt, ob er einist uss der Keffi ussher sjie, unnd alls Leemann geantwortet
Ja, unndt vorgemelter Hälffer zuo Ime widerumb ein Frag gethan, wass er
aber gethann unnd warumb er darinn gsin sjie, habe mehrgernälter
Leemann gesprochen, full Lüth habendt Imme dahin bracht unnd sjie von
fullen Lugenen wägen z uogangenn.
Sulpitius Schnäll , Burger zu Burgdorff, hat vor dem Grosswejibell unnd
Stattschrjiber alhie züget, alls er sampt annderenn vor etwas Zjiths mit
Durs Leemann vonn Rüthi z uom Bärenn alhir getrunckhen, habe gerneleer Lehmann, nachdem er dess Trinkhen satt gsin, ussgossen unnd
gsprochen, der Schulthe sye ein fullen nüt söllenden Hudler, unnd habe
imme abgnom, das er Imme nit schuldig gsin sjie.
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Hiemit allersyths ir Khundtschafftsag geendet. Zuo Urkhundt hab ich
disen Schynn mit mynem eignen haruffgetruckhten Innsigell (doch mir
sunst unschädlichenn) verwart. Geschechenn uff Samstag den 18. Junnij
disers Sechzächenhundert unnd Achtennden Jarrs. »
Der Schultheiss klagte Durs Leemann der begangnen üblen Nachrede
an. Deswegen und noch weiterer andrer Klagen wegen wurde Lebmann
aufgeboten, vor Gericht zu erscheinen, ihm einmal mehr der Prozess
gemacht. Der geständige Übeltäter wurde zu einer Geldbusse in der
Höhe von 20 Kronen ( = 661S Pfund) verurteilt, zum Burgernziel gebracht und aus der Stadt gewiesen. Eidesstattlich hatte er zu geloben,
den Boden der Stadt solange zu meiden, bis «uf unser Schuldtheiss Rhät
und Burgern Gnad und Erlouptniss, sich fürshin sölchen unnd ander
Schmachreden und Schältworten über heben und verhüthenn, das keine
Klag mehr ervolge. Für die ausserhalb der Statt Burgdorff begangenen
Verfehlungen sollen von der Herschaft, so an denselben Orten da die
Wort unnd Sachen ergangen und gredt worden sind, geahndet werden. » 13
Gemeint war mit diesem Vermerk die Herrschaft Hindelbank, die ihr
eigenes Gericht hatte.
Rückblick
Volle 6 Jahre hatte der Schultheiss im Schloss zu Burgdorf geamtet. Im
Rückblick auf sie, und den hier vorgelegten Bericht, darf wohl behauptet werden, dass ihm die Zeit kaum langweilig geworden, er selbst dabei
nicht müssig gewesen ist. Woher Franz Ludwig von Erlach stammt und
wie sein Leben verlief, verrät der Anhang 1 hiernach.
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Abb. 17: Unbekannter Künstler: Wappenscheibe F. L. von Erlach.

Anhang

I. Lebensdaten
1575 in Bern geboren als Sohn des Hans Rudolfvon Erlach (1547-1578) und der Ursula
von Mülinen (1543- nach 1586). Die Mutter ging 1579 mit Konrad Kirchbergereine
2. Ehe ein. Dreijährig verlor Franz Ludwig den Vater und wurde vom Grassvater
mütterlicherseits, dem Schultheissen Beat Ludwig von Mülinen (1568-1597) erzogen, Vormund und Vogt der sieben verwaisten Kinder.
1592 17jährig mit seinem Bruder Hans Rudol/(1577-1628) nach Padua an die Universität.1
1594 Heirat, um Volljährigkeit zu erlangen, mit der erst 14jährigen Salome Steiger
(1579-1613), Tochter des Schultheissen Johann Steiger (1518-1581) , Herren von
Rolle, und der Magdalena geb. Nägeli. Aus dieser Ehe elf Kinder, von denen einzig
die Tochter Magdalena (1602-1677) den Vater überlebt hat.'
1596 Wahl in den Grossen Rat.
1604-1610 Schultheiss nach Burgdorf
1612 Wahl in den Kleinen oder täglichen Rat. Von diesem Jahr an und bis zu seinem
Lebensende in zahlreichen Gesandtschaften für das Wohl Berns und der Eidgenossenschaft an die 144 Reisen geritten.'
1612 Reise nach Baden-Durlach als Begleiter des Schultheissen Hans-Rudolf Sager
(1547-1623). 4
1613 Zweite Ehe mitlohanna von GrafJenried (1595-1671), Tochter des Caspar, Herrn
zu Gerzensee, und der Johanna (Rosina?) von Luternau (1570--1595). Von 26 Geburten aus dieser Ehe haben nur 5 den Vater überlebt.'
1614 Reise nach Ensisheim, dem Österreichischen Verwaltungssitz im Oberelsass, zur
Vermittlung in einer von Österreichischen Untertanen im Sundgau ausgelösten
Unruhe in G laubenssachen.
1616 Von der Republik Venedig zum Obersten über ein Regiment ernannt. 6
1617 In eidg. Gefolge Ritt nach Turin zur Beschwörung des Bundes mit dem Herzog von
Savoyen. 1
1619 Ritt nach Burgdorfzur Abklärung von Besitzverhältnissen im Streit zwischen der
Stadt und dem dortigen Schultheissen Beat Ludwig May (1585-1663), Schultheiss
1616--1622.
1622 Ritt nach Paris an den französischen Hof zu Verhandlungen wegen der bündnerischen Unruhen.•
1625 nach Graubünden zur Beilegung von Misshelligkeiten zwischen dem französischen
Feldherrn , Marquis de OEuvres (1573-1670) , und den bernischen Hauptleuten. 9
1628 Wahl zum Venner zu Schmieden. 10
1629 Wahl zum Schultheissen der Stadt und Republik Bern, von dieser Zeit an alle
ungeraden Jahre amtierend bis zu seinem Lebensende."
1632 Schiedsrichter im Streit zwischen Zürich, dem Bischof von Konstanz und dem Abt
von St. Gallen wegen ehegerichtlicher Kompetenzen Zürichs im Toggenburg und
im Rheintal. 12
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1639 e rhie lt Franz Ludwig vom König von Fra nkreich die Einkünfte einer Gardekompagnie (Schweizergarde) mit der Vergünstigung, diese einem seiner Söhne zu übe rtragen. 13
1644
1651

Bele hnung mit der H e rrschaft Oberhofen.
April 20., 20 Tage nach seiner Wiederwahl im Schultheissenamt, währe nd eine r
R a tssitzung einem Schlaganfall erlegen .
Fra nz Ludwig von Erlach zählt zu den bedeutenden Staatsmännern Berns. Er galt als
zärtliche r Gatte , als frommer, gottesfürchtige r Mann , umsichtiger Hausvater und
H errschaftshe rr, 14 er war ein besorgter liebende r Vater. 15 Mithe rr von Bümpliz,
H e rr de r Schadau bei Thun, Lehnsherr zu Oberhofen , Mitbesitze r der ehemals
bubenbe rgischen Häuser an der Junkerngasse in Bern, 16 zählte e r zu den wohlhabendsten Männern Be rns. Bekannt ist seine Baufreudigkeit, hat e r doch Bümpliz,
die Schadau und das Schloss Spiez restauriert oder ganz neu a ufgebaut (Schadau) . 17

Von seine m Kunstsinn zeugt der barocke Festsaal im Schloss zu Spiez mit seinen
Stukkaturen. 18· 19

2. Geld und Mass
A uf Pfunde , Schillinge und Pfennige hat der Schultheiss abgerechne t , Für ein besseres
Verstä ndnis sei e ine Übersicht übe r bernisches Geld und Mass vorangestellt. Bis in das
18. J ahrhundert wurde in Be rn meiste ns mit dem karolingischen Geldsystem gerechnet:
1 Pfund = 20 Schillinge zu 12 Pfennigen o der H elle r
In de n J ahresrechnungen wurde in obigen G e ldwerten gebucht. Pfund und Schilling waren
indessen nur Rechnungseinhe iten. Sie wurden in Bern nicht als Münzen geprägt. Geprägt
wurde de r Pfe nnig. D eshalb steht auch bei de n Ausgabeposten jeweils der Ve rmerk <<thut
a n Pfennigen ... » und oben auf der Seite <<lnnemmen>• bzw. <<Usgeben a n Pfennigen». D er
Pfe nnig war e ine Silbermünze, die im Lauf de r Jahre dünner und dünner wurde und an
W e rt verlor. Späte r wurden grössere Einheiten geprägt, z. B.
d er Angster = 2 Pfennige
der Vierer = 4 Pfennige
d e r Plappart = 15 Pfe nnige oder Y,6 Pfund
In de n R echnungen tauchen auch etwa Gulden auf, die mit 2 Pfund verrechne t wurde n ,
sowie Taler mit einem Wert von 4 Pfund. Kurz vor dem J ahr 1500 wurden Batzen (mit dem
Bild des Bären, <<Petzen» genannt) geprägt. Auf ein Pfund kame n 7'h Batzen. D e r
bernische Dicken hatte e ine n Wert von 5 Batzen. Als R echnungseinhe it verwende te man
spä te r auch das Kronensystem:
1 Krone = 25 Batzen zu 4 Kreuzern oder 8 Vierern
Eine Krone e ntsprach demnach 3'h Pfunden .
Im 18. Ja hrhundert wurde auch etwa mit der Livre (f) gerechnet:

1 Livre suisse = 10 Batzen

Die W erte dieser Münzen und Rechnungseinheite n in heutiger Währung a nzugeben ist
sehr schwie rig. Die Kaufkraft des Geldes ist im Laufe der Jahrhunderte fortwährend
gesunke n . A uch war das Verhältnis Arbeitslöhne/Materialpreise ganz ande rs als he ute.
Um den Wert des im beginnenden 17. Jahrhunde rt verwendeten Geldes mit Löhnen und
Preisen der heutigen Zeit zu vergleiche n, könnten die folgende n ungefähren Durchschnittsbeträge verwendet werden:
E in B erne r Pfund hatte um 1600 e twa die Kaufkraft von 40 bis 50 Franke n 1986. D e mnach
würde e in damaliger Pfennig etwa 15 bis 20 heutigen R appen entsprechen , e in Batzen ca.
e inem Fünflibe r und eine Krone ca. 125 Franken.
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Das gebräuchliche Hohlmass für Getreide war im StaateBern das <<Mütt>>. 1 Mütt (ca. 168
Liter) = 12 Mäss zu 4 Imi.
Das vom Berner etwas abweichende Burgdorfer Mäss enthielt 13,5867 dm 3 •
(Zusammengestellt von Frau Trudi Aeschliman nach verschiedenen Quellen , so von
Christian Lerch in <<Schulpraxis>>, Heft 6, S. 42, Sept. 1952, S. 42 und Hans Hafer in <<Von
Geld, Gewicht und Mass im alten Bern>>, Schrift der Deposita-Cassa der Stadt Bern,
1975).
3. Abkürzungen

BAB
BBB
BJ
FA
Miss
Ms

RM

SpA
StAB
SLMZ

Burgerarchiv Burgdorf
Burgerbibliothek Bern
Burgdorfer Jahrbuch
Familienarchiv von Erlach
Missiven
Manuskirpt
Ratsmanual
Spiez A rchiv
Staatsarchiv des Kantons Bern
Schweizerisches Landesmuseum in Zürich

4. Anmerkungen
Wahl und Amtsantritt (Seiten 9-14)

4

5

6
7

8

StAB , RM 8, 80.
BAB, RM 25, 63.
Beat Ludwig von Mülinen (1521-1597), war Schultheiss von Burgdorf 1543-1550, kam
1552 in den täglichen Rat und erhielt gleichen Jahres die Landvogtei Gex , wurde 1568
Schultheiss von Bern , zehnmal wiedergewählt, resignierte er altershalber kurz vor
seinem Tode. E r war zweimal verheiratet, in 1. Ehe mit Margaretha Nägeli
(1522-1576), der Tochter des Schultheissen und der Anna von Weingarten. Die
Tochter Ursula , geb. 1543, gest. vor 1597, aus I. Ehe war die Mutter von Fran z Ludwig
von Er/ach (Dr. Franz Thormann: Die Schultheissenbilderder Berner Stadtbibliothek,
Nr. ll , zit Tho rmann).
Vogtrechnung in Geschichtsforscher, V. Bd. , 1825, 74 u. f.
Mistelberg = Mistlenberg, 2,6 km südöstlich Kirche Wynigen. Bern besass Höfe und
Wälder im Raume Wynigen, z. B. südlich Wynigen den Wald Hirsern .
Johann Rudolf Sager (1547- 1570), kam 1580 in den kleinen Rat , wurde 1594 DeutschSeekelmeister und 1597 Schultheiss von Bern. Thormann Nr. 14.
Zum heroischen Geld , vgl. Anhang 2.
Schärer = wie Bader, war zum Ausüben der niedem Chirurgie und zum Rasieren
berechtigt.
Wirt zum Wilden Mann, es k ann sich hier um das in Wynigen befindliche Wirtshaus
handeln , dessen Wirt in einer Gemeindefunktion Weibel war und in einer solchen auch
mit dem Weile r Mistelberg zu tun hatte.
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9

10

11

12

13

"
15

16

17

18
19

20

Dass Franz Ludwig v. E rlach in Padua studiert hat, erhellt aus seiner Reiseabrechnung:
<<Min Frantz Ludwig von Er/achs Rodel/, alles, was ich ussgäben 1592. Was ich zu
Padua ussgäben hab», BBB, Mss Hist XV, 70, 96ft
Salome Steiger (1579-1613), Tochter des Schultheissen Johannes Steiger (1518--1581),
Herr von Rolle, und der Magdalena Nägeli (1550-1628). Salome war 14 Jahre alt, als sie
1594 Franz Ludwig von Erlach heiratete. Thormann Nr.10.
Siehe hierfür Dr. Alfred G. Roth: Von der Ausstattung des Schützenhauses Burgdorf,
im Burgdorfer Tagblatt vom 30. Juni 1983, Nr.124.
Augustinerkloster St. Victor in Paris, gegründet von Wilhelm Champeau, geb . um die
Mitte des 11. Jahrh., gest.1121 . Haupt vertreter sind Victor und Richard von Sankt
Victor.
Pharamond (auch Faramond), fränkischer Fürst aus dem Stamm der Merowinger,
erw. zwischen 415 und 418, zweifellos fürstlich, aber nicht König.
Rudolf Ochsenbein (1861-1919) , von Fahrni, Lehrer und Stadtbibliothekar in Burgdorf, Historiker.
Ein Eidbüchlein stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts , es befindet sich im
Burgerarchiv Burgdorf.
Später, gegen Ende des 17. Jahrhunderts , erfolgte die feierliche Installation des
Schultheissen in Burgdorf jeweils am Tage Sirnon und Juda, dem 28. Oktober.
Konrad Zeender (1549-1614), Landschreiber von Interlaken 1577, des kl. Rats und
Schultheiss nach Burgdorf 1598, Venner 1604, Deutsch-Seekelmeister 1614.
BAB RM 29 , 69.
Ochsenbein Hans, 1552-1612,
1574-1584 Rat der 32,
1584-1597 12er Rat,
1584-1587 Oberspitalvogt,
1590-1595 Schaffner,
1595-1596 Burgermeister ,
1598--1612 12er Rat ,
1599-1603 Lotzwilvogt,
1600-1602 Burgermeister,
1603-1608 Venner,
1610-1612 Grasswilvogt.
Dür Jakob (1548--1610), Büchsenschmied, Stammvater der heute in Burgdorf verburgerten Familie Dür,
1576-1592 Rat der 32,
1592-1610 12er Rat ,
1592-1595 Oberspitalvogt,
1596-1597 Schaffner,
1597-1599 Burgermeister,
1603- 1605 Burgermeister,
1608--1610 Grasswilvcgt.

Strafprozesse (Seiten 14-25)
1
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Zum Ochsenbeinprozess siehe BAB , RM 26 A 101: Protokoll über das Gericht vom
25. November 1605, <<Richter: Burgermeister Dürr»; und StAB SpA 135, Jr. Franz
Ludwigen vonn Er/ach Schuldtheissen zu Burgdorff wider unnd gegen Caspar Ochsen-

bein, daselbst gefeit Urkhunden, in Ordner <<Obrigkeitliche Schreiben an Franz Ludwig
von Er/ach, Schultheiss zu Burgdorf>> .
Der Ordner war seinerzeit von Franz Ludwig von Erlach angelegt worden und nach
seinem Weggang aus Burgdorf nach Spiez in das dortige Schlossarchiv gelangt. Bei der
konkursamtlichen Versteigerung von Schloss Spiez 1875 wurden verschiedene Archivalien vom Staatsarchiv des Kantons Bern erworben, u. a. auch besagter Ordner.
2
Ochsenbein, Caspar, Gerber, geb.1575 (= Jahrgänger des Schultheissen), Sohn des
Venners Hans Ochsenbein.
3
Ochsenbein H ans, siehe Anmerkung 19 zum Kapitel Wahl und AmtsantrittS ....
• BAB RM 26 A, Chorgerichtsprotokoll vom 13. August 1605.
s Münz wesen, bemisches, und Geldwerte siehe Anhang 2, Geld un d Mass, 1 Krone= 125
Franken heutiger Währung.
Total der Busse ca. Fr. 3750.- heutiger Währung.
6
Verzeichnis der das Gerichtsprotokoll unterzeichnenden Ratsherren und Burger
- D ür Jacob (1548-1610), Büchsenschmied , Burgermeister
- Häberli Jakob( .. . - 1606), Gerber, 12er Rat
- Lyrimann, Sebastian ( ... -1618), Chirurg, 12er Rat
- Linggy H einrich ( ... gest. nach 1617).
- Wallacher Bendicht ( ... gest. nach 1617), Z immermeister
- Grieb l akob (1566 und gest. nach 1609), Tuchhändler
Mitglieder
- von B üren Max ( ... gest. 1630), Niedermüller
des
- Burger Jakob( ... gest. nach 1625), Hafengiesser
32er Rats
- Dür Da nie/ (1558-1613), Seile r
- Aeschlimann Samuel ( ... gest. 1637) , Gerber
1

8
9

10

II

12

13
14

StaB, SpA 13.
BAB , RM 29 , 133.
Jahresrechnung des Schultheissen: <<Min Frantz Ludwigs von Er/ach Schuldtheisen zu
Burgdorfffünfte Jar-Rechnung umb alt min Innemmen und usgeben, so Ich innammen
und us Befelch miner hochehrenden gnHn lieben. Herren. und Oberen. der Statt Bern von.
desselben. min.es tragenden. Ampts wegen vom ... bis uf den. ... Tag ermelts Monats dis
schwebenden. 16.. Jahrs verhandelt hab>>.
Aeschlimann, loharm Rudolf, 1768-1819, Geschichte und Beschreibung von Burgdorf
von 1802, BAB Ms , und Geschichte von Burgdorf und Umgegend, letztere gedruckt
1847, zit. Aeschlimann Druck , 148.
Wasenmeister = Abdecker, der zugleich als Folterknecht und Nachrichter angesteUt
war. Er hatte die toten Tiere unter dem <<Wasen>>zu verscharren, in Burgdorf östlich
der Waldeckbrücke , wo das Haus Wasenmeisterei heisst und oft ebenso die Brücke.
Taunerhäuschen, Tauner = Kleinbauernhaus oder kleingewerbliches Haus eines
Kleinbauern oder Taglö hners.
G rasswilvogt war 1610 Jakob Dür, vgl. Anmerkung 20 hiervor.
Kaiserliches Recht: Eduard von R odt , Bern im XVII. Jahrhundert, Verlag A. Franke,
Bern 1903, S.17, gibt in Kapitel Gesetzgebung und Gericht folge nde Erklärung ab:
<<Alle peinlichen Verbrechen, den Totschlag ausgenommen, beurteilte (in Bern) der als
Blutgericht versammelte Kleine- und Grosse Rat und zwar bei geschlossenen Thüren.
Hierbei versah der Crossweibel das Amt des Verteidigers; das Blutgericht gab sein Urteil
mach kaiserlichem Recht> ab, wie die Rechtsbücher des 17. Jahrhunderts sich ausdrückten. Darunter darf aber nicht etwa ein bestimmtes Reichsgesetz verstanden werden, wie
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15

16

17

etwa die peinliche Halsgerichtsordnung Karls V., die damals in Bern, wie in der
Eidgenossenschaft, die Gerichtspraxis in hohem Grade beeinflusste. «Nach kaiserlichen
Rechten» ist vielmehr eine blasse Redensart, in der die Erinnerung fortlebte, dass die
Blutgerichtsbarkeit der Stadt auf der ihr von den Kaisern und Königen verliehenen
Freiheiten und Rechten beruhte. Als souveräner Staat kannte Bern schon lange keine
Reichsgesetze mehr an>>. Für Burgdorf mag es analoge Bedeutung gehabt haben.
Sodomiterei = Homosexualität oder auch unzüchtiger Verkehr mit Tieren.
AufFranz Ludwig von Erlach folgte Georg Thormann (1576-1617), als Schultheiss der
Stadt und Grafschaft Burgdorf 1610-1616, verheiratet mit Elisabeth von Er/ach
(geb. 1586), Tochter des Hieronymus und der Helene Ti/tier.
Urfehde = ursprünglich der die Fehde beendigende Eid der Parteien (und deren
Sippen), künftig Frieden zu halten . Im Mittelalter bis z. T. ins 19. Jahrhundert auch
Bezeichnung für den eidlichen Verzicht des Freigesprochnen oder Freigelassnen auf
Rache gegenüber Ankläger und Gericht.

Im Vorfeld des 30jährigen Kriegs (Seiten 25-42)
Doppelhaken = Schwere Handfeuerwaffe, Muskete, um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufgekommen, Kaliber ±20 mim, Gewicht ±12 kg, Wirkungsdistanz max.
400 m, Zündung mit Feuerlunte, später auch mit Feuerstein, zum Schiessen nur
aufgelegt verwendbar; Doppelhakenbüchse deshalb , weil ein Haken hinter der Laufmündung zum Einhaken an einem Mauerrand oder einer Bailustrade bzw. 2 Zapfen im
Schwerpunkt der Waffe zum Einlegen der Muskete in eine Stützgabel dienten.
2
Auszug aus der Jahresrechnung des Schultheissen 1608/09, StAB SpA 6.
'• Büchsenschmied Tobias Dür, in Burgdorf (1584-1631).
3
Neuss = Nyon.
4
Georges Grosjean: Von der Altbernischen Miliz, in Berner Jahresmappe 1957.
5
vgl. auch: A. und B. Bruckner: Schweizer Fahnenbuch, Verlag Zollikofer & Cie
St. Gallen, 1942, Anhang: Fahnenkatalog 41. Das stark beschädigte Feldzeichen ist im
Burgdorfer Schlossmuseum vorhanden, doch nicht ausgestellt.
6
Burger = Mitglied des grossen Rats.
7
StAB, SpA 136.
8
ebda.
9
Jahresrechnung 1608/09. Grassweibel war 1607/10 David Fankhauser, der Stammvater
des hiesigen Geschlechts, siehe Miszellen Anmerkung 1.
'" Couretas = Vorläufer des Säbels, nach Larousse: grosses Messer, ancetre direct du
sabre, in England z. B. = Entermesser.
11
BAB, Missiven 1545-1655 , 465/1, zit. Miss.
12
Madrutz, Graf von, vermutlich Sohn des Federigo di Madruzzo, Jean Fn!d. de Madrutz, Grafen von Avy, und der Isabe11a de Challant-Valangin (HBLS II 531).
13
In den österreichisch-bayrischen Ländern rekrutiert.
14
Die fünf Orte der katholischen Eidgenossenschaft: Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden,
Zug, Luzern.
15
Thurgau und Grafschaft Baden.
16
Spinola, Ambrosia, Marchese de los Balbazes (1569-1630), Genuese, spanischer
General und Feldherr, gemalt von Velasquez und Rubens, vgl. Hager, Werner: Velas1
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quez, Die Übergabe von Breda, Stuttgart 1956; ferner Roth, Alfred: Instruktionen und
Lehren , Burgdorf 1980, S28.
17
StAB, SpA 136.
18
Has-Panien, wie es im Originaltext deutlich lesbar steht, hat der Berner Ratsschreiber
bestimmt mit Absicht so geschrieben, um seiner ablehnenden Einstellung gegenüber
dem katholischen Spanien in verächtlicher Weise Ausdruck zu verleihen ; gemeint war
selbstverständlich: Hispanien.
19
Ein Vendli = kleines Banner und nicht das Hauptbanner des Ortes, umfasste ca.
200--300 Mann.
'" ungespätzlet = ohne besondere Umstände, ohne Umschweife.
21
StAB SpA 136.
22
Caspar von Grafienried (1574-1627), Schultheiss nach Thun 1602, Herr von Gerzensee, Allrnendingen und Märchligen.
23
BAB RM 31, 133.
H Jacob Ljiod, Eisenkrämer und Kronenwirt (1564-1627) ,
1584-1596 Rat der 32,
1596-1627 12er Rat,
1601-1604 Oberspitalvogt,
1609-1611 Burgermeister,
1612-1617 Grasswilvogt,
1617-1627 Venner.
H Oswald Trechsel, Metzger, Kronen- und Kreuzwirt (1577-1634),
1598-1606 Rat der 32,
1609-1612 Oberspitalvogt,
1618
Burgermeister,
1621-1634 wieder Rat der 32.
Hanns Ljirimann, Chirurg (1571-1618), (letzter seines Namens),
1601-1605 }
8Rat der 32,
160 1613
1613-1618 12er Rat,
1615-1617 Oberspitalvogt.
Felix Gfeller, Burger, Färbermeister.
Bartlome Ochsenbein, Burger (geb. 1563), Metzger.
Jacob Trechsel (geb. ca. 1548, gest. 1621),
1584-1595 Rat der 32,
1595-1621 12er Rat,
1597-1603 Schaffner,
1606-1609 Oberspitalvogt.
Jacob Götz, Burger, Schmied.
Lienhard Jakob, Burger, Metzger.
2
BAB Miss 480.
•
25
BAB Miss 483.
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Vom Schloss und von des Pfarrhelfers Haus, (Seiten 43-53)
1

2

3
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Der Hirsernwald südwestlich Wynigen ist auch heutzutage noch Staatswald.
Das Rych: damit drückte der Buchhalter die Wappengruppe aus , welche unter der
Kaiserkrone das Reichswappen mit dem Doppeladler und darunter zwei Bernerwappen mit gegeneinanderlaufenden Bären zeigte. Obwohl seit dem Schwabenkrieg 1499
die tatsächliche Loslösung der Eidgenossenschaft vom Reich vollzogen war, führten
die Schweizer Reichsstädte, Bern noch im 17. Jahrhundert , mit der erwähnten Wappengruppe symbolisch die Zugehörigkeit zum Reich; der Ausdruck «Das Rych>>, auch
<<Bärnrych>>, für die skizzierte Wappengruppe bedeutete eine Redensart, die lediglich
auf die Wappen verwies und keine Zugehörigkeit zum Römischen Reich deutscher
Nation besagen wollte; DE JURE wurde sie erst 1648 gelöst.
Aus dem Lampartischen = Gastarbeiter aus Oberitalien, aus der Lombardei.
Türne = Türme.
An den vier Mauern des Bergfrieds war seinerzeit ebenfalls das Berner Wappentier
aufgemalt zu sehn, vgl. hierzu auch den Kupferstich der Stadt Burgdorf von Mathäus
Merian in seiner Topographie Helvetiens aufS. 28, gezeichnet von Josua Zehender,
Miniaturmaler; der Kupferstich erschien um 1640; er zeigt die Stadt Burgdorf, wie sie
der Schultheiss Franz Ludwig von Erlach erlebt hat. Der Bergfried des Schlosses lässt
auf der dem Beschauer zugekehrten Seite deutlich ein Bernerwappen erkennen. lürg
Schweizer: Kunstdenkmäler der Schweiz, Band: Die Stadt Burgdorf, S. 94, schreibt zur
Ausstattung des Bergfrieds: «Von den mehrfach erwähnten Wappenmalereien auch an
diesem Turm hat sich nichts erhalten».
Vgl. ebenfalls lürg Schweizer ebd: <<Die 1520 indirekt und 1562 erstmals reparaturbedürftig erwähnte Turmuhr wird 1583 als alt bezeichnet. Sie versah ihren Dienst bis ins
19. Jahrhundert. Beim Neuverputz des Bergfrieds um 1925 verschwand die gegen den
Hof gerichtete oft erneuerte Zeittafel».
Pfrundhaus, hier = Pfarrhaus: zu einem Pfarrhaus gehörte ein landwirtschaftlicher
Betrieb, dessen Hofgebäude die Pfrundscheune war; Pfrund oder Pfründe = staatliches BENEFICIUM. Mit der Pfründe sollte die pfarrherrliche Familie ihr Auskommen
fi nden , wenigstens teilweise.
UT SUPRA (lat.) = gleich wie oben gesagt.
Schultheiss von Bern und alterierender Schultheiss waren von Ostern 1609 bis Ostern
1610Johann RudolfSager (1547-1623), und Albrecht Manuel (1560-1637); die beiden
Magistraten, unterwegs an die Tagsatzung, schalteten in Burgdorf einen Halt ein,
besuchten den dortigen Stadtschultheissen und haben bei der Gelegenheit dies und das
bemängelt.
Badische und Aargauische Gesandte: in Baden tagte die eidgenössische Tagsatzung, an
welcher in der Regel die Ehrengesandten aller Orte der Eidgenossenschaft zugegen,
während in Aarau die evangelischen Orte Zürich , Bern, Basel und Schaffhausen
vertreten waren.
Textlich gleichlautend , jedoch in der Höhe des Ausgabenpostens verschieden findet
sich ein Eintrag in der Jahresrechnung 1608/09.
Seit 1576 wurde an der Stadtschule Burgdorf ein theologisch ausgebildeter Provisor
angestellt . Er hatte den Stadtpfarrer zu unterstützen und war zugleich Seelsorger in
Heimiswil, letzteres bis 1705.
Hans Surer war nur kurze Zeit Pfarrhelfer in Burgdorf, 1611 wurde er Pfarrer in
Därstetten, nach Hugo Ryser, Kirchberg: Rüti b.Lyssach, Kirchlein , Seelsorger,
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Gemeinde, Geschichtliches, herausgegeben von der Kirchgemeinde Kirchberg, 1982,
Sll., zit.Ryser.
Nach der Reformation traten an SteUe der katholischen Dekanate auf heroischem
Gebiet die sogenannten Kapitel: Bern, Thun , Burgdorf und Langenthal. Das Kapitel
Burgdorf umfasste das ganze Ernmental und reichte vom Schangnau bis Limpach am
Bucheggberg. Der Helfer hatte die Stellvertretungen innerhalb des Kapitels zu übernehmen.
Ryser; auch Walter Gfeller, Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde in Burgdorf,
Geschichte und Gegenwart 1972; auch Heimatbuch Burgdorf Bd. II, 366.
Nach Gottlieb Jakob Kuhn, Pfarrer in Burgdorf von 1824-1849, haben die Diakone
oder Helfer der «Klasse Burgdorf» bis 1618 ihren Wohnsitz in Kirchberg gehabt. 1618
kaufte die Regierung von Bern dem Pfarrer Furer zu Gampelen sein Wohnhaus am
Kirchbühl in Burgdorf zum Gebrauch des Helfers ab, vgl. Aeschlimann, Druck 149,
auch Heimatbuch Burgdorf II366.
1631 erhielt der Helfer Leonhard Wild von Schultheiss Bitzius (1628-1634) die
Erlaubnis, das Haus in Rüti zu renovieren, das Holztäfer zu firnissen, die Steinwände
zu weisseln, vgl. hiezu Eintragung im ältesten Kirchenrodel von Rüti, Ryser 17.
Grieb, Hans (1562-1618), Venner 1608.
Fankhauser, David (1567-1639), Grassweibel 1608.
Das «eichin Fuotter» =Täfelung oder Verkleidung des Innenraums, der Stube in des
Helfers Haus mit Holzplatten aus Eichenholz.
Hälblig = längs halbierte Tannen.

Miszellen, (Seiten 53-60)
1

2

3

Funkhauser David (1567-1639), Metzger, Weinhändler und Salzmarchand, von Trub,
1604 Aufnahme als Burger,
1605-1608 Rat der 32,
1607- 1610 Grossweibel ,
1610-1639 12er Rat,
1612-1618 } Burgermeister (=höchstes Amt der Stadt,
1619-1625
Stellvertreter des Schultheissen).
40 Kronen = 133\1 Pfund ,
10 Kronen = 33\1 Pfund.
Fankhauser aus Trub, Burger in Burgdorf: Rudolf Aeschlimann: Genealogienbuch
burgerlicher Geschlechter der Stadt Burgdorf 1795, 241/42, im BAB , äussert sich zur
Burgeraufnahme von David Fankhauser wie folgt:
«Das Geschlecht ist schon seit undenklichen Jahren hier. Schon 1564 ward (:wie das
Burgerbuch meldet:) Ulrich Fankhauser, Georgs Solm, Burger, welcher sich am 8. May
1564 mit Anna Ljioth verehelichte, aber ohne Kinder gestorben ist.
A 0 1590 ward Johannes Fankhauser, Schafners Sohn von Trub zum hiesigen Burger
angenommen, - verheiratet 1590 mit Anna Kind/er von Burgdorf, eine ebenfalls
kinderlose Ehe, ... 84jährig ein zweites mal verheiratet mit Margaretha Vögeli .. .» .
David, aufgenommen 1604, war wahrscheinlich ein Bruder des Johannes, vermutet
Aeschlimann.
David Fankhauser heiratete:
1. 1604 Margaretha L jioth, Tochter des Jakob (1564-1627) , Eisenkrämer, Burgermeister 1609-1611, Venner 1617-1627 und der Barbara Wild von Grafenscheuern,
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2. Christina Schwarzwald, Tochter des Bartholome, Burgermeister 1589-1592.
3. Rosina Leuw.
Aus der ersten Ehe des David Fankhauser stammen die heute in Burgdorf verburgerten Fankhauser ab (vgl. auch Fankhauser Heinz: Die Burgermeister von Burgdorf
1420--1822, in BJ 38. Jahrgang 1971).
StAB SpA, 135.
Amkind = Ammenkind, Pflegekind.
Albrecht Kauw, geb .in Strassburg (?) um 1621, gest. in Bern 1681, Kunstmaler,
bekannt durch die Kopie von Niklaus Manuels Totentanz und seine Bilder bernischer
Schlösser und Burgen für das um 1669-1671 aus Auftrag Viktor v. ErZachs entstandene
7bändige <<Bernische Aemter-Regiments und Geschlechterbuch»; die Sammlung
Albrecht Kauw befindet sich im Historischen Museum in Bern. Erster Landvogt auf
Brandis wurde 1608- 1609 Hans Jacob Koch; ihm folgte Josua von Mülinen
(1571-1641) , Landvogt von 1609--1615.
Hinleihe = jährliche Verpachtung der Zehnten.
Verbot für einen Mann zum Kirchen- oder Marktbesuch , die Waffe zu tragen.
Johann Jacob Knechthofer, Pfarrhelfer von Burgdorf, 1585--1609.
Schnell, Sulpitius (1572-1622), Burger von Burgdorf, Metzger, Wirt auf der Zunft zu
Metzgern , 1604.
Grieb, Hans (1562- 1618), Burger zu Burgdorf,
1592- 1618 12er Rat,
1597-1603 }
1608--1617
Venner,
1606-1608 Burgermeister,
1595-1597 }
Oberspitalvogt,
1617
1603--1606 Schaffner.
Zeige = Begriff der Dreifelderbewirtschaftung = Y:. eines Ackers; auf der ersten Zeige
stand das Winterkorn (Weizen, Korn) , auf der zweiten wurde meist Roggen oder
Sommergetreide, wie Wicken, Hafer, Erbsen und Misehelkorn gepflanzt , die dritte
Zeige lag unbebaut, als Brachfeld.
StAB, SpA, 135.
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Lebensdaten, (Seiten 61-62)
1

2

Ausgabenheft: «Min Frantz Ludwigs von ErZachs Rodel, alles, was ich ussgäben 1592,
was ich zu Padua ussgäben hab>>, BBB Mss Hist XV 70 96ff.). Interessant ist, dass der
Ritt über den St. Gotthard nach Padua im April und zurück im folgenden Jahr im
· Februar stattgefunden hat, zu einer Zeit, in welcher sich der Pass noch tief im Schnee
befindet. Aber die Talgenossenschaften Ursern und Livinen hielten den Saumweg
auch im Winter offen.
Magdalena von ErZach (1602- 1677), 2jährig, als Franz Ludwig als Schultheiss nach
Burgdorf kam, heiratete 1630 Johann Rudolfvon Bonstellen (1596-1631), Schultheiss
zu Murten; aus dieser Ehe: Anna Maria geb.1620, heiratete 1640 den Apotheker
Daniel Lauterburg (1609- 1666), seit 1633 in Bern verburgert, auf Kaufleuten, Stammvater der Textilfabrikanten Lauterburg von Bärau i.E., Elisabeth Lauterburg, geb.1916,
heiratete 1940 Dr. Alfred Guido Roth, Burger zu Burgdorf.
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Die Zahl von 144 Gesandtschaften lässt sich nicht beweisen. Sie wurde übernommen
von Karl Ludwig Stettler in der Handschrift der Genealogien bernischer Geschlechter,
Bd. E, 86 und nach ihm von weiteren Historikern. In den Instruktionsbüchern im
Berner Staatsarchiv lassen sich für die Zeit seines Wirkens jährlich mehrere solcher
Reisen (Missionen) aufgezeichnet finden. Von seinem Eintritt in den Rat bis zum
Westfälischen Friedensschluss waren es 36 Jahre; nimmt man für diese Zeit durchschnittlich 4 Gesandtschaften, ergäbe dies eben gerade 144 Reisen. Hierin sind
mitzurechnen alle Ritte an die eidg. Tagsatzung in Baden und an die Tagungen der
evangelischen Orte in Aarau oder Basel.
4
Die Reise nach Durlach galt der Unterzeichnung des Hilfeabkommens zwischen dem
Markgrafen von Baden-Durlach und Bern, welchem auch Zürich beigetreten ist.
Hingegen schlugen die evangelischen Orte den Beitritt in die Union der protestantischen Fürsten Deutschlands ab. Sie hielten sich damit ausserhalb der folgenden Wirren
des 30jährigen Kriegs.
s Von den insgesamt 36 Kindern starben allein im Pestjahr 1628 ihrer 10, manch anderes
Kind starb kurz nach der Geburt oder im frühen Kindesalter; den Vater haben nur 6
überlebt.
6
FA 441: 1616 Feb.l3Johannes Bembo, Doge von Venedig, ernennt Franz Ludwig von
Erlach, Baron von Spiez, zum Obersten, Blei-Siegel, Bembo. Schon im 15. Jahrhundert pflegte Venedig mit den Eidgenossen diplomatische Beziehungen zu unterhalten,
bestrebt in ein Bündnisverhältnis einzutreten. Die Wende des 16.Jahrh. ist durch
andauernde Bemühungen der ständig vom Österreichischen Expansionsdrang bedrohten Republik Venedig zum Abschluss einer Allianz mit den III Bünden gekennzeichnet. 1613 entsandte Venedig seinen Vertreter zwecks Abschluss einerneuen Allianz
nach Zürich und Bern, die schliesslich zustande kam. Venedig erhielt das Recht, 4200
Freiwillige für zwei, je von einem Zürcher und Berner Obersten befehligte Regimenter
anzuwerben, wofür die beiden Städte jährlich eine Pension von je 4000 Dukaten und
Verkehrs- und Handelserleichterungen erhielten. Franz Ludwig von Erlach hat sich
übrigens nicht zur Dienstleistung nach Venedig begeben. Während seines Studienjahrs
in Padua hingegen weilte er zu seinem Amusement öfters in der Lagunenstadt.
7
Im Krieg H erzog Kar! Emanuels von Savoyen mit Spanien-Mailand um die Markgrafschaft Montferrat 1612-1617 suchte der Herzog eine Annäherung an Bern. Er verzichtete am 23. Juni 1617 zu Gunsten Berns auf die Waadt und schloss eine DefensivAllianz mit Bern.
8
Im Herbst 1621 waren Österreichische Truppen in Graubünden eingedrungen und
hatten das Land besetzt. Im Sommer 1622 hatten die bündnerischen und eidgenössischen Streitkräfte im Prättigau eine vernichtende Niederlage entgegennehmen müssen. 1623 griff dann Frankreich zu Gunsten Bündens ein, dies in den folgenden Jahren,
bis dann im März 1637 die französischen Truppen das Land verliessen.
9
Marquis de Creuvres, Fran fois Hanniba/, Duc d'Estrees (1573-1670), erst Bischofvon
Noyon, hernach weltlich geworden, in militärischer Funktion unter Ludwig XIII.,
ausserordentlicher Gesandter nach der Schweiz und Graubünden 1624; hob ein
Regiment aus, welches als Regiment <<Marquis de Creuvres» in den Bündnerwirren zum
E insatz gelangte.
10
Es gab in Bern vier Vennerzünfte: die Gesellschaft zu Pfistern, die Zunftgesellschaft zu
Schmieden, die Zunft zu Metzgern und die Gesellschaft zu Ober Gerbern. Sie hatten je
in einem Viertel der Stadt und nach Berns Expansion in die Landschaft in je einem der
vier Landgerichte Verwaltungsfunktionen, u. a. auch militärischer Art , auszuüben , so
die Zunftgesellschaft zu Schmieden im Landgericht Sternenberg ( = Neuenegg). Wollte
3
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ein Patrizier ein Venneramt, musste er zu Franz Ludwigs Zeiten einer der vier
genannten Vennerzünfte beitreten.
Franz Ludwig von Erlach war schon seit seiner Wahl in den täglichen Rat, so nunmehr
als Schultheiss von Bern, entsprechend seinem Wesen und seiner Veranlagung nach,
ein politisch führender Mann, dem das Wohl und Gedeihen Berns und der Eidgenossenschaft ein ganz besonderes Anliegen war. In einer Zeit, da glaubenspolitische
Gegensätze den Zusammenhalt der katholischen und reformierten Orte zu zerbrechen
drohten und an den Grenzen der 30jährige Krieg eine Gefahr für unser Land
bedeutete, war Erlach ständig unterwegs. Wenn in diesen gefahrvollen Jahren die
Eidgenossenschaft sich aus den Wirren des Kriegs herauszuhalten vermocht hat und
wegen ihrer Glaubensfehden innerlich nicht zerbrach, verdankte sie dies nicht zuletzt
der weisen Einsicht und staatspolitischen Klugheit von Männern, denen über die
Glaubensspaltung hinweg das Wohl der Eidgenossenschaft ein ganz persönliches
Anliegen gewesen war. Zu nennen sind: Bürgermeister Samuel Hirzel von Zürich
(1580-1652), Schultheiss Ulrich Dulliker von Luzern (1606-1658), Landammann
Sebastian Peregrin Zwyer von Uri (1597-1661), Bürgermeister Johann RudolfWettstein
von Basel (1594-1666) und Schultheiss Franz Ludwig von Er/ach. Was an den gemeinsamen Tagsatzungen leidenschaftlich streitender Politiker zu zerbrechen drohte, vermochten die genannten Staatsmänner in gemeinsamer Anstrengung und Klugheit und
einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens zusammenzuhalten.
1630 war zwischen Reformierten und Katholiken ein Streit um die Ansprüche des
Bischofs von Konstanz, Johann Truchsess von Waldburg, und des Fürstabtes von
St. Gallen, Pius Reher, auf verlorene Herrschaftsrechte in Thurgau und Rheintal
ausgebrochen. Nach schiedsgerichtlichen Verhandlungen kam es in Baden zu einer
Einigung. Das Matrimonialwesen in Thurgau und Rheintal wurde dem Zürcher
E hegericht zugewiesen. Ferner soll bei Streitigkeiten in Religionssachen jeweils ein
aus unparteüschen Orten ernanntes Schiedsgericht beider Konfessionen entscheiden.
Der jeweilige Kompanieinhaber hatte für den Bestand, die Besoldung, Uniformierung
der ihm übertragenen Truppe zu sorgen. Entsprechend dem festgesetzten Sollbestand
erhielt er pro Mann einen von der Krone ausbezahlten Betrag, darin inbegriffen auch
seine Besoldung. Es war ihm gestattet, bis zu einem nicht zu unterschreitenden
Bestand in seiner Kompanie zu gehen. Er bezog aber das Geld für den Sollbestand. Die
Differenz Sollbestand zum Effektivbestand verblieb ihm persönlich. Franz Ludwig
zedierte die Einkünfte der Gardekompanie an Albrecht, den ältesten Sohn zweiter Ehe
(1614-1652), 1639 Kommandant einer Kompanie der Schweizergarde, später stellvertretender Kommandant der Garde und ihr Anführer in der Schlacht von Lens 1648.
Ihm folgte sein Bruder Johann Jakob (1628-1694) und weitere des Name(!>. Letzter
Kommandant war Kar/ von Er/ach, der am 10. August 1792 mit seiner Kompanie die
königliche Familie von den Tuilerien in die Feuillade «unter den Schutz der Nationalversammlung» eskortierte und hernach ermordet wurde.
Darüber sprechen die Haushaltbücher über die Herrschaft Spiez, Spiezer Herrschaftsarchiv im Staatsarchiv des Kantons Bern.
Vgl. Briefwechsel mit den Söhnen in Paris und Aufzeichnungen über seine Kinder,
BBB Mss Hist XV.
Die bubenbergischen Sässhäuser an der Hofstatt gelangten 1516 durch Kauf in die Hand
des Reisläufer- und Söldnerhauptmanns Ludwig von Er/ach (1470-1522), heute Erlacherhof an der Junkerngasse in Bern, Sitz des Stadtpräsidenten und der Stadtkanzlei.
Albrecht Kauw, Kunstmaler, malte Bümpliz, Spiez, Oberhafen und die Schadau,
Hist. Museum Bern.

18

Für die Ausschmückung des Festsaals im Schloss zu Spiez hat Franz Ludwig von Erlach
die Melider Künstler Antonio und Pietro Castelli, zu ihrer Zeit führende Stukkateure
verpflichten können; Hausbuch des Franz Ludwig für die Jahre 1611-18, StAB , SpA

91.
19

Ein Jahr nach dem Ableben des 75jährigen Magistraten erschien bei Georg Sonnleitner, obrigkeitlich privilegierter Druckerei in Bern, eine Schrift mit ehrenden Nachrufen. 18 Autoren aus dem evangelischen Glaubensbereich äusserten sich in lateinischen,
z. T. auch griechisch abgefassten Versen über den Dahingegangenen. Eine Photokopie
befindet sich im BAB .
Schon 1624, Franz Ludwig von Erlach war gerade 49 Jahre alt und noch nicht
Schultheiss der Stadt und Republik Bern geworden, widmete ihm Johann Jakob
Grasser (1579-1627), Pfarrer in Beinwil, später Schriftsteller und Historiker, sein
Geschichtswerk: Schweizerisch Heldenbuch: «Dem Hoch-Edlen, Gestrengen, Herren
Frantz Ludwig von Er/ach, Freyherrn zu Spietz, Loblicher Statt Bern Rath etc; Meinem
sonders vielehrenden Grossgönstigen Herren und Gevattern alle Zeitliche und Ewige
Wo/fahrt>>, so gedruckt im Vorwort des Buches und der Nachwelt überliefert.
5. Quellen und Literatur

I A rchivmaterial
StAB, Staatsarchiv d es Kantons Bem
- Hausbuch des Franz Ludwig von Er/ach, StAB, SpA 91, 1611- 1618
- Instruktionenbuch
- Jahresrechnungen des Schultheissen von Burgdorf
Des Schultheissen Franz Ludwig von Erlach 5. und 6. Jahresrechnung (1608/09 und
1609/10), StAB, SpA
- Obrigkeitliche Schreiben an den Schultheissen von Burgdorf und Protokolle von
Landsgerichten, in zwei ungebundenen Ordnern im StAB, SpA 135
BAB, Burgerarchiv Burgdorf
- Aeschlimann, Johann Rudolf: Genealogienregister
- Aeschlimann , Johann Rudolf: Geschichte und Beschreibung von Burgdorf, 1768-1819,

BAB

- Chorgerichtsprotokolle in den RM
- Eidbüchlein der Stadt Burgdorf von 1616
- Missivenbuch
BBB, Burgerbibliothek Bem
- von Rodt, Bernhard: Genealogien bernischer Geschlechter
- Stettler, Kar/ Ludwig: Genealogien der Berner Geschlechter, Handschrift, Bd E , in
BBB Mss XIV, 63
Familienarchiv
- Verschiedene zeitgeschichtliche Dokumente aus dem Familienarchiv von Erlach
Stadtbibliothek Burgdorf
- Abschrift von Conrad Justingers Chronik von Bern, aus der Bibliothek des Franz
Ludwig von Erlach

73

2 Literatur
- Aeschlimann, Johann Rudolf" Geschichte von Burgdorfund Umgegend, Zwickau 1847
- Blösch, Emil, Dr.: Franz Ludwig von Erlachs Studienreise, in Berner Taschenbuch
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6. Abbildungen
Abb.l
« Vinzenz Wagner und Frau Agathe Stürler, sein Gemahl, ryten nach Milden auf ihr Amt,
1640»; aus einer Scheibenrisssammlung, abgebildet in Eduard von Rodt: Bern im XVII.
Jahrhundert , S 46. Ähnlich könnte Franz Ludwig von Erlach mit seiner Gemahlin Salome
geb. Steiger nach Burgdorf geritten sein.
Abb. 2
Die Abbildung der Schultheissentafel wird manchem Leser bekannt sein. Das BJ brachte
sie schon vor 26 Jahren im Artikel von Prof. Hans Michel: Die Schultheissen von Burgdorf
von 1384 bis 1798, BJ1961, S. 56. Der Leser findet auf der Tafel 6 Erlachwappen und
schliesst daraus auf ebensoviele Schultheissen des Namens. Prof. Michel erwähnt indessen
noch einen siebenten: Niklaus von Er/ach, der 1465-1470 in Burgdorf Amtschultheiss
gewesen war. Er war der «natürliche» (uneheliche) und einzige Sohn Ulrich von Er/achs,
Schultheiss von Bern und Neffe von Rudolf von Er/ach, der seinerseits, 1422- 1426, in
Burgdorf amtierte und Vetter Petermann von Er/achs, 1451- 1455 ebenfalls Burgdorfer
Schultheiss.
Die Schultheissentafel wurde anno 1690 vom Berner Künstler Joseph Werner gemalt.
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Abb.3, 4, 16
Bildnisse
Im Festsaal des Schlossmuseums zu Spiez (Abb.l5) findet der Besucher die Bildnisse von
Franz Ludwig von Er lach, seinen beiden Ehefrauen und von einigen seiner vielen Kinder.
Die Bildnisse sind von unbekannten Künstlern in Öl auf Holz gemalt worden. Im
einzelnen ist zu erwähnen:
Abb. 3. Franz Ludwig von Er/ach, relativ noch jung an Jahren , doch nach seiner Wahl in
den kleinen Rat anno 1612; die Masse ohne Rahmen = 102x77 cm.
Abb.4. Salome von Er/ach, geb. Steiger, Franz Ludwig von Erlachs 1. Ehefrau ,
122x90cm.
Abb. 16. Salome von Er/ach (1604-1636), war das siebente Kind aus der ersten E he des
Schultheissen. Von den älteren Geschwistern lebten nur mehr drei , vier weitere erblickten
in den Jahren 1607, 08, 10 und 12 das Licht der Welt. Als die Mutter Salo me 1613 starb ,
waren noch vier ihrer elf Kinder am Leben.
Bildnis der Tochter Salome.
Abb.5a, 5b, 6, 7, 8 und 17
Wappenscheiben
Mit Ausnahme der Wappenscheibe Abb. 17 sind alle andern während der Burgdorfer
Amtszeit gemalt worden und deren Photographien in der Photothek des Schweiz. Landesmuseums vorhanden. Während für die Scheiben in Kirchberg und im Redinghaus in
Schwyz der Künstler nicht eruiert werden konnte, ist die Jegenstorfer Doppelscheibe mit
dem Signet J .J .D. gezeichnet, wofür Hans Jakob Dünz in Betracht kommt. Die Scheibe in
der Kirche Einigen ist nicht gezeichnet. Auf der Photographie im Landesmuseum wurde
Hans Jakob Dünz als Künstler vermerkt.
Bemerkenswert ist die Scheibe im Redinghaus, 32,5x21,5 cm; das Wappen präsentiert sich
in reicher Architektur. In den Ecken zeigt die Scheibe vier Darstellungen der Macht der
Frau: David und Bathseba, Salomon von einer Frau zum Götzendienst verlockt, Simson
und Delila, Aristoteles und Phyllis.
Abb . l7. Die Darstellung über dem Wappen lässt im Landschaftsbild den Blick auf das
Schloss Thun vermuten. Die beiden weiblichen Figuren, links eine eitle, mit Spiegel und
Schlange versehene Versucherin und rechts die Tugend mit der Ehrenkrone. Der Sinnspruch: <<Fürsichtigkeit thutAls mit Raht, das nit der Rüw komm nach der That, die Tugendt
mach dermenschgar schön, das Er erlangt Ein Ehren Crom>, könnte als Charakteristikum
auf den anno 1627 52jährigen Franz Ludwig von E rlach gedacht worden sein ; in Privatbesitz.
Abb.9
Hexenfolterung, der unbekannte Künstler stellt das Peinliche Verfahren gegen zwei als
Hexen angeklagte Frauen dar. Die Abbildung ist als kolorierte Zeichnung in der Wickiana, Zentralbibliothek Zürich, Ms.F.26 fol 226 r vorhanden. Johann Jakob Wiek
(1522-1588), seit 1557 Cho rherr und 2. Archidiakon am Grassmünster, erstellte aus
F lugblättern , Zeitungsberichten, Briefen eine mit vielen Bildern ausgestattete, 23 Bände
umfassende Sammlung. Sie ist eine Fundgrube für Curiosa der Kulturgeschichte der Jahre
1560-1587.
Abb.JO
Doppe/hakenbüchse, eine Feuerwaffe, weil sehr gewichtig, für die Verteidigung in festen
Plätzen oder Verschanzungen gedacht; zwei Zapfen im Schwerpunkt der Büchse dienten
zum Einlegen in eine Stützgabel, der Haken in der vordern Hälfte des Laufes zum
Einhaken in einer Astgabel oder beim Auflegen auf dem Wall oder einer Brüstung zum
Auffangen des Rückstosses.
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Abb.ll
Burgdorfer Banner, alt, vielleicht schon aus dem 15. Jahrhundert, vgl. Text S 42 und
Anmerkung 5, im Vo rfeld des 30jährigen Kriegs.
Abb.12
Der Ausschnitt aus dem bekannten Merian-Stich Burgdorf illustriert die Notiz in der
Jahresrechnung des Schultheissen über Auslagen info lge der Malerarbeiten und Farbanschaffung für die Bären am Grossen Turm, dem Bergfried, Pho to. Gerhard Howald aus
der Topographia Helvetiae, 1642, S. 28.
Abb.13
Dielahreszahl1563 am Bärenrelief in der Kaplanei Kirchberg, wahrscheinlichem Wohnhaus des Pfarrhelfe rs, lässt auf eine dazumalige Renovation schliessen.
Abb.14
Das von Albrecht Kauw gemalte Aquarell befind et sich in der grossen Sammlung von
Aufnahmen bernischer Schlösser, die der Künstler wahrscheinlich im Auftrag von Viktor
von Er/ach (1648-1730) für das Bemer Ämter- und Geschlechterbuch gemalt hatte . Die
Sammlung in der Bibliothek von Mülinen befindet sich in einem Panzerschrank des
Historischen Museums in Bern, für das Publikum nicht zugänglich.
Der Bergfried des alten Schlosses Brandis war deshalb so hoch gebaut worden, damit der
Turmwächter von oben über den R and der Böschung hinunter in das Tal der Emme und
gegen Brandishub hatte beobachten können .
Abb. 16, Abb. 17
vgl. Legenden zu den Abb. 3, 4, 16 und 5, 6, 7, 8 und 17 oben .
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Das Leben des heiligen Wolfgang von Regensburg
Ein Wiegendruck aus Burgdorf 1475

Einführung von W alter Gfeller

Im Herbst 1978 konnte der Rittersaalverein dank eines namhaften
Beitrages der Stadt Burgdorf ein Exemplar der LEGENDA SANcrr WOLFGANG! erwerben. Durch eine ehemalige Burgdorferio wurde bekannt,
dass dieses im Jahre 1475 in Burgdorf gedruckte Büchlein beim Antiquar Hertzherger in Baa rn (Holland) angeboten werde. Nach dem
durch Dr. Roth sofort getätigten Kauf teilte Hertzherger mit, er selber
habe den Frühdruck in Amerika gekauft, wo er «wahrscheinlich, aber
überhaupt nicht sicher» im Besitz eines bayerischen Sammlers oder
Antiquars gewesen sei.
Man bezeichnet alle Druckerzeugnisse, die bis zum Jahr 1500 entstanden sind , als Wiegendrucke oder Inkunabeln (INCUNABULA = Wiege).
Um 1450 hatte Johannes G utenberg das Druckverfahren mit beweglichen Lettern erfunden. Nach Gutenbergs Tod 1468 verbreitete sich die
neue Kunst rasch über Mainz hinaus. In Basel wurde 1460 die U niversität eröffnet, die viele Gelehrte anzog. So gab es dort von spätestens 1470
an auch mehrere Drucker. Der frühste datierte Buchdruck auf schweizerischem Boden stammt indessen aus Beromünster. Chorherr H elias
H eliae gab dort 1470 den MAMMOTRECfUSSUPER BIBLIAM des MARCHESINUS
da Reggio heraus, eine Erläuterung von biblischen Ausdrücken. Nach
diesem 600 Seiten aufweisenden Buch druckte Helias bis 1473 noch fünf
weitere Abhandlungen von verschiedenen Verfassern. Doch als er 1475
starb, stand die Druckerei von Seromünster vorläufig still. Der frühste
datierte Druck aus Basel ist der «Sassenspiegel» (Sachsenspiegel) von
1474, ein Buch über das norddeutsche Recht.
Damit sind bereits alle Wiegendrucke in der Schweiz aufgezählt, die
älter sind als die LEGENDA SANCfl WOLFGANGI, die 1475 in Burgdorf
gedruckt wurde. Im selben Jahr erschienen hier noch weitere Schriften:
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je ein Traktat von Thomas von Aquino, von MATHEOLUS PERUSINUS und
von einem PSEUDO BERNARDUS, das letztere in drei Varianten gedruckt.
Diese Traktate zählen je 6 oder 8 Blätter. Mit 26 Blättern etwas
umfangreicher ist ein Traktat über die Erscheinungen der Seelen von
JACOBUS DE CLUSA. Der Verfasser war Kartäuserpater. So ist zu vermuten, dass der Auftrag an den Burgdorfer Drucker von der Kartause
Thorberg ausging. Alle hier erwähnten Schriften sind lateinisch verfasst.
Sie richteten sich also ausschliesslich an die Gelehrten, insbesondere an
die Geistlichen.
Der Burgdorfer Chronist Johann Rudolf Aeschlimann vermutet wohl
mit Recht, dass sich die Druckerei im Barfüsserkloster befand. Dieses
ist noch auf einigen alten Burgdorfer Ansichten zu erkennen und befand
sich dort, wo heute die 1830 korrigierte Staldenstrasse bei der Amtsersparniskasse in die Kurve geht. Der Name des Buchdruckers, der nur
während eines Jahres in Burgdorf arbeitete, ist unbekannt. 1487 taucht
ein Buchdrucker Johannes Trechsel in Lyon auf. Da Trechsel eines der
ältesten Burgdorfer Burger-Geschlechter ist, liessesich vermuten, der
Lyoner Buchdrucker sei identisch mit demjenigen von Burgdorf. Beweisen lässt sich darüber nichts.
Ausser dem nun nach Burgdorf zurückgekehrten Exemplar der LEGENDA SANcrr WOLFGANG I sind zurzeit nur zwölf weitere bekannt, die sich an
folgenden Orten befinden: Bern, Stadt- und Universitätsbibliothek;
Fribourg, Bibliotheque cantonaale et universitaire; Einsiedeln, Stiftsbibliothek; Appenzell, Kapuzinerkloster ; Zürich, Zentralbibliothek; im
Ausland: Linz (Österreich), Priesterseminar; London, British Museum
(zwei Exemplare); Oxford, Bodleian Library; New Haven Conn_, Yale
University Library; Washington, Library of Congress. Ein Exemplar
wurde 1948 an der Auktion W. S. Kundig in Genf um den Preis von 570.engl. Pfund versteigert.
Das bisher Dargelegte mag zeigen, dass die von Burgdorf erworbene
LEGENDA SANCfl WOLFGANGI eine kostbare Rarität unter den Wiegendrucken der Schweiz darstellt. Es sei noch beigefügt, dass der früheste
Buchdrucker der Stadt Bern, MATIHIAS APIARIUS, erst 1537 bis 1547 an
der Brunngasse 70 eine Druckerei betrieb. Eine Gedenktafel über dem
Laubenbogen erinnert an ihn.
Das Burgdorfer Exemplar der Legende ist 26,6 cm hoch und 19,8 cm
breit, umfasst 20 Blätter und zählt pro Seite 33 Zeilen. Der lateinische
Text ist in gotischen Minuskeln gedruckt ( rundgotischer Charakter,
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auch Rotunda genannt). Am Satzanfang und bei Personen- und
Ortsnamen wird die Majuskel verwendet, die zudem durch einen
von Hand ausgeführten senkrechten Strich mit roter Tinte hervorgehoben wird. Nur der Eigenname wolfgangus wird merkwürdigerweise stets klein geschrieben. Im übrigen verwendet der Buchdrucker
viele aus den Handschriften des Mittelalters geläufige Abkürzungen ,
mit denen sich der heutige Leser erst noch vertraut machen muss. In
verdienstvoller Weise hat die Buchdruckerei Haller & Jenzer das
Buch 1981 in Faksimile nachgedruckt , so dass man für die Erforschung nicht stets auf das Original angewiesen ist. Der Einband
des Burgdorfer Exemplars ist nicht mehr der ursprüngliche. Vielmehr wurde das Büchlein nach dem Urteil eines Experten im 19.
Jahrhundert nach dem Stile des 16. Jahrhunderts in blindgepresstes
Kalbsleder eingebunden und mit Goldschnitt und einem goldgeprägten Rückentitel versehen.
Haben wir uns bisher mit Herkunft und äusserer Erscheinung der
Burgdorfer Inkunabel befasst, wollen wir jetzt nach dem Verfasser und
schliesslich nach dem Inhalt fragen. Vorweg sei in groben Zügen festgestellt: Es handelt sich um die VITA oder Biographie des hl. Wolfgang, der
924 geboren wurde und von 972 bis zu seinem Tode 994 Bischof von
Regensburg war. Der Mönch Othlo im Kloster St. Emmeram zu Regensburg hat diese Biographie zwischen 1037 und 1052 verfasst auf Grund
von zwei Vorlagen. Im Herbst 1052 hat Papst Leo IX. Wolfgang heilig
gesprochen. Da Othlo hiervon nichts berichtet, muss er die VITA vorher
geschrieben haben. Er nennt ihn entweder BEATUSWOLFGANGUS , d. h. der
selige, oder (gegen Ende immer öfters) SANCTUS , heilig.
Die Urschrift Othlos ist verloren. Dagegen existieren heute noch zwölf
Abschriften. Die frühste ist Bestandteil des Codex 322 in der Stiftsbibliothek von Einsiedeln. Sie ist ins 11. Jahrundert zu datieren, steht also
der Urschrift zeitlich nahe. Das ist nicht zufällig, hat sich doch Wolfgang
von 965 bis 971 als Mönch im Kloster Einsiedeln aufgehalten und wurde
dort seither hoch verehrt. Die übrigen Abschriften verteilen sich auf das
12. bis 15. Jahrundert und befinden sich in verschiedenen Bibliotheken
von Bayern und Österreich.
Nun enthä lt die Burgdorfer Inkunabel nicht allein die VITA Wolfgangs,
sondern auch den Text des Officiums fü r den Heiligen. Dieser stammt
natürlich nicht aus der Feder Othlos, sondern entstand in der Zeit, da
man jährlich des heiligen Wolfgang in einer Messe , Matutin und Vesper ,
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gedachte. Wann dieser liturgische Text verfasst wurde, konnte ich
bisher nicht erfahren.
Andrerseits hat die Burgdorier Inkunabel den von Othlo stammenden
Prologus, das Vorwort, weggelassen. Wir kennen ihn aus einer Abschrift, die in den MONUMENTA GERMANIAE wiedergegeben ist. Die Überschrift lautet dort: INCIPIT PROLOGUS IN VITAM SANCTI WOLFKANGI d. h. «ES
beginnt das Vorwort zum Leben des heiligen Wolfkang». Abgesehen von
der abweichenden Schreibweise WOLFKANGUS fällt uns hier schon auf,
dass Othlo sein Werk eine VITA, d. h. eine Lebensbeschreibung, und
nicht etwa eine LEGENDA nennt. Wir werden darauf zurückkommen.
Diesem Vorwort entnehmen wir folgendes: Auf eifriges Zureden seiner
Klosterbrüder hin entschloss sich Othlo, das Leben des seligen Wolfgang, «das von unsern Vorläufern in zwei Büchlein auf bisweilen verschiedene und ungefeilte Art beschrieben war, in eines zusammenzufassen und in etwas höherem Stil zu verbessern.» Dann schreibt er weiter:
«Ich erkläre, dass ich mich in diesem Werklein bemühte, jenes, das zwar
im gleichen Sinne überliefert ist, aber fehlerhaft und in grobem Stil
weitschweifig erscheint, ein bisschen der Regel der grammatischen Kunst
zu unterjochen und zum Gebrauch der Gelehrten abzuschreiben.»
Welches sind die zwei Büchlein, die Othlo als seine Quellen erwähnt?
Das eine stammte von einem Ungenannten «aus Franken». Es existiert
nicht mehr. Vielleicht hat dieser Franke den hl. Wolfgang noch gekannt.
Da gibt es nämlich einen kurzen Wir-Bericht, d. h. eine Stelle, laut
welcher der Erzähler in der Begleitung Wolfgangs gewesen wäre. Othlo
hat dann diesen Wir-Bericht wörtlich abgeschrieben. In der Burgdorier
Fassung ist allerdings das «Wir» ausgemerzt.
Die zweite Quelle Othlos stammt von Arnold, der gleich wie Othlo
Mönch im Kloster St. Emmeram war. In seinem Buch «Über den hl.
Emmeram» erzählt er auch vom hl. Wolfgang. Dieses etwa um 1030
verfasste Buch ist in Abschriften vorhanden und ist auch in den MONUM·
ENTA GERMANIAE nachzulesen. Der Vergleich zeigt, dass Othlo viele
Stellen mehr oder weniger wörtlich aus Arnolds Werk abgeschrieben
hat. Wo nun seine beiden Quellen nicht übereinstimmen, schreibt Othlo
im Vorwort, «schien es mir gut, ich müsse eher die Worte und Schriften
der Unsrigen befolgen . .. als diejenigen der Aussenstehenden. » «Vieles
auch, was in keinem der beiden Büchlein zu finden war, habe ich
beizufügen getrachtet nach dem erprobten Zeugnis einiger Gläubigen».
Am Schluss des Prologs redet er die ihn bedrängenden Klosterbrüder
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an: «Nun bitte ich: hört auf, noch mehr solches von mir einzutreiben».
Nebenbei sei erwähnt, dass Othlo eine ganze Reihe von Schriften
verfasst hat, darunter etliche Heiligen-Leben und geistliche Traktate, so
dass jemand wohl nicht zu Unrecht feststellte, er sei einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit gewesen.
Kehren wir nun zu unserer Burgdorfer Inkunabel zurück. Wir lesen
darin die Überschrift: INCIPIT LEGENDA SANCTI WOLFGANGI EPISKOPI
RATISPONENSIS CUM OFFICIO VESPERARUM MATUTINARUM ET MISSE DE EODEM.

Übersetzt: «Es beginnt die Legende des heiligen Wolfgang, des Bischofs
von Regensburg, mit dem Gottesdienst der Vespern, der Matutinen und
der Messe über ihn». In dieser Form stammt die Überschrift nicht von
Othlo, schon deswegen nicht, weil der zweite Teil dem Verfasser noch
fremd war. In den oben erwähnten Manuskripten steht vielmehr die
Überschrift: INCIPIT VITA SANCTI WOLFGANGI EPISKOPI: «Hier beginnt das
Leben des heiligen Wolfgang, des Bischofs». Was ist der Unterschied?
VITA , das Leben oder die Lebensbeschreibung, will geschichtliche Tatsachen berichten. Was aber ist die Legende? Der Begriff hat eine komplizierte Geschichte . Auf die spezifisch christliche Legende mag die Definition der RGG (Religion in Geschichte und Gegenwart) zutreffen:
Legende ist «die christliche Heiligengeschichte, die in frühchristlicher
Zeit entstanden ist aus der Lesung während des Gottesdienstes oder in der
klösterlichen Gemeinschaft». So erzählen schon die Apokryphen des
Neuen Testaments erfundene Geschichten über das Christuskind , über
den Auferstandenen und über die Taten der Apostel. Dann entsteht der
reiche Kranz von Legenden über die Märtyrer. Eine geschichtliche
Gestalt wird von gottgewirkten Wundern umwoben, und die G renze
zwischen Wirklichkeit und Phantasie erscheint fliessend. Berühmt wurde
die umfangreiche Sammlung von Heiligen-Leben in der LEGENDA AUREA
von JACOBUS DE voRAGINE, Erzbischof von Genua , ca. 1230-1298. «lacobus hat kritiklos alles zusammengetragen, was er an Heiligengeschickten in
Handschriften fand und aus mündlichen Klostertraditionen und lebendiger Volksüberlieferung hörte» (RGG). Darin sucht man vergeblich nach
der Vita des hl. Wolfgang. Othlo hat ja das Lebensbild des hl. Wolfgang
aus Quellen geschöpft, die diesem zeitlich noch nahestanden. Dass
mitunter auch einige legendenhafte Berichte einflossen, ist aus dem Geist
der Zeit zu verstehen und kann Othlo nicht verargt werden.
Den lateinischen Text habe ich nun zu übersetzen versucht , weil ich es
lohnend fand , dass eine weitere Leserschaft zur Kenntnis nehmen kann,
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was in dem kostbaren Wiegendruck von Burgdorf steht. Unter zahlreichen Literaturhinweisen fand ich keine deutsche Übersetzung des ganzen Werkes erwähnt, was doch etwas merkwürdig anmutet. Wohl
werden einzelne Stellen da und dort in wörtlicher Übersetzung zitiert, so
etwa bei Rudolf Zinnhobler: Der heilige Wolfgang. Aber als Ganzes war
die VITA dem Nichtlateiner bis jetzt nicht erschlossen.
Der Übersetzung schicke ich einen nach Jahrzahlen geordneten Überblick über das Leben Wolfgangs voraus:
924 Geburt Wolfgangs in Ahalm bei Reutlingen. 931 erster Unterricht
bei einem Geistlichen. 934 in der Klosterschule auf der Reichenau.
Freundschaft mit dem Mitschüler Heinrich, Graf von Babenberg.
950 Übersiedlung mit Heinrich nach Würzburg zur weiteren Ausbildung. 956 Heinrich wird Erzbischof von Trier und zieht Wolfgang mit
sich. Dort leitet Wolfgang die Domschule und wird Dekan der Geistlichen. Erzbischof Heinrich zieht mit Kaiser Otto I. nach Rom, wo er 964
an einer Seuche stirbt. Wolfgang kommt zu Erzbischof Bruno von Köln
(seit 953), dem Bruder Ottos I. 965 Wolfgang tritt in das Kloster
Einsiedeln ein. Hier weiht ihn Bischof Ulrich von Augsburg 968 zum
Priester. Unterricht. 971 Missionsreise nach Ungarn. Nach seiner Rückkehr empfiehlt ihn der Passauer Bischof Pilgrim zur Wahl als Bischof
von Regensburg an Stelle des verstorbenen Bischofs Michael. Wolfgang
wird im Herbst 972 in Regensburg zum Bischof gewählt und empfängt zu
Weihnachten in Frankfurt den Hirtenstab von Otto II. (zu dieser Zeit
Mitregent Ottos I). Einzug Wolfgangs als Bischof in Regensburg.
Hauptanliegen: Reform der Klöster nach der Regel Benedikts. Loslösung Böhmens aus dem Bistum Regensburg und Errichtung des Bistums
Prag 973. Predigt und Seelsorge. Auf einer Reise donauabwärts erkrankt er und stirbt 994 in der Othmarkapelle bei Pupping. Überführung nach Regensburg und Begräbnis in der Klosterkirche St. Emmeram.
Nun fällt auf, dass Othlo (wie vor ihm Arnold) nichts berichtet von
einem Aufenthalt des Bischofs Wolfgang in der Gegend von Mondsee
und Abersee (später Wolfgangsee benannt). Und doch gibt es im
Salzburgischen einen reichen Kranz von Legenden um den Heiligen.
Von seiner Verehrung zeugt die beliebte Wallfahrtskirche in Sankt
Wolfgang mit dem kostbaren Marienaltar von Michael Pacher. Der 1481
vollendete Altar stellt auf den Seitenflügeln Szenen aus der Legende des
hl. Wolfgang dar.
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Die Legendenbildung ist vielschichtig und nicht ohne Widersprüche. Sie
hat immerhin einen historischen Ausgangspunkt. Es gibt hier zwei
Urkunden über Rechtsgeschäfte , die Wolfgang in dieser Gegend getätigt hat. 976 brach ein bewaffneter Konflikt aus zwischen dem Bayernherzog Heinrich und seinem Vetter Kaiser Otto II. Heinrich «der
Zänker» verschanzte sich in Regensburg und wurde schliesslich besiegt.
Der Geschichtsschreiber Aventin schreibt am Anfang des 16. Jahrhunderts, sicher auf alter Überlieferung fussend, «Sant Wolfgang het ain
grossen verdries an sölchem krieg zwischen den nechstgesipten freunden,
dander kaiserund herzog Heinrich waren zweier brueder sün. Er flach in
das pirg, haust zu Mainse im closter, das derselben Zeit dem pistumb zu
R egensburg zuegehöret». Wolfgang hätte sich hienach im Kloster am
Mondsee aufgehalten. Eine andere Legende berichtet aber, er sei
hungernd und ohne Wohnung am Abersee herumgeirrt. Schliesslich
habe er sein Beil vom Falkenstein heruntergeworfen und sich so die
Stelle zeigen lassen , wo er für sich eine Zelle und bald darauf ein kleines
Gotteshaus baute. Ungefähr seit 1400 wird der hl. Wolfgang mit den
Attributen Kirche und Beil dargestellt, oft nur mit einem von beiden ,
und mit dem Bischofstab. Im Kloster Mondsee entstanden die 50 Holzschnitte zu Wolfgangs Leben und Legende, welche 1515 in Landshut in
Niederbayern gedruckt wurden.
Wenn Othlo vom Wirken Wolfgangs im Salzburgischen nichts berichtet ,
kann dies darin begründet sein , dass zu seiner Zeit die Legendenbildung
darüber höchstens in den Anfängen stand, und dass Othlo , wie er im
Prolog schrieb , eher die Schriften «der Unsrigen als diejenigen der
Aussenstehenden» befolgte. Im Rahmen unsrer Einleitung zu Othlos
Buch müssen wir darauf verzichten, auf die in der Literatur vorzüglich
behandelten Wolfganglegenden vom Mondsee und Abersee einzugehen . Hingegen möchten wir, wenn auch nur lückenhaft, einiges über die
Nachwirkung des Heiligen von Regensburg herausheben. Dazu gibt uns
Othlo selbst den Anlass, wenn wir daran denken, mit welcher Hochschätzung und Zuneigung der Mönch und Gelehrte vom Kloster St.
Emmeram den hl. Wolfgang darstellt. Gegen Schluss seines Werkes
spricht er das Bedauern aus, dass durch Nachlässigkeit und Vergesslichkeit nur die wenigsten Wunder und Zeichen durch den Heiligen zu
seiner Kenntnis gekommen seien . Und er schliesst dann die V ITA mit
etlichen Berichten über Wunderheilungen, die nach Wolfgangs Tod an
dessen Sterbeort Pupping und am Grabe zu St. Emmeram geschehen
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seien. Das Buch Othlos ist, wie wir gesehen haben, mehrmals abgeschrieben worden, und zwar zum Gebrauch der Geistlichen, die ihrerseits dem Volk das vorbildliche Leben Wolfgangs einprägten. So wurde
Wolfgang zu einem der beliebtesten Heiligen des Mittelalters. Man
erwählte ihn als Schutzpatron über Regensburg, über ganz Bayern, über
die Grafschaften Henneberg und Oettingen und über den Kanton Zug.
Wegen der Bedeutung des Beils in der Legende riefen ihn die Holzhauer, die Zimmerleute und die Schiffer an. Von seinem Namen ausgehend
erwarteten die Hirten seinen Schutz vor dem Wolf. Nach überlieferten
Krankenheilungen rief man ihn an bei Bauchweh, Blutfluss, Ruhr,
Gicht und Schlaganfall. Zahlreich sind die Patrozinien des hl. Wolfgang
über Kirchen und Altäre nicht nur in Bayern und Österreich , sondern
auch in der Schweiz.
Die Stadtkirche Burgdorf wies unter anderen einen dem hl. Wolfgang
geweihten Altar auf, der im Gefolge der Reformation beseitigt wurde.
Aber auch im Barfüsserkloster wurde um 1481 dem hl. Wolfgang ein
Altar errichtet. Dazu liess sich der Klostergardian durch sogenannte
Bettelbriefe die behördliche Erlaubnis zu einer öffentlichen Sammlung
geben. Ein solcher Bettelbrief wurde am 14. Januar 1481 von Schultheiss und Rat zu Solothurn beschlossen zugunsten der «herren Gardyan
und Covent Barfüssen ordens zu Burgdorff», um «ein lobliehe Bruederschaft und darzue einen Altar in Sanct Wolffgangs ere uffzerichten und
den mit ettlicher gezierd, als sich wol gepurt, zuo zerilsten. Das si aber on
erbarlüt Handtreichung nit vermügen». Es folgt die Empfehlung, «die
ersamen brüder obgenannt zuo saltiehern uwer mitten Hilf! zefinden».
Der Bettelbrief befristet die Sammlung auf ein Jahr. Am 1. August 1480
beschloss auch der Rat von Bern: «Man so! dem Gardian von Burgdorff
ein bättelbrief geben ein jar werende». Es lässt sich sehr wohl denken ,
dass der Entschluss zur Errichtung eines St.-Wolfgang-Altars in Zusammenhang steht mit der im selben Barfüsserkloster fünf Jahre früher
erfolgten Drucklegung der VITA des hl. Wolfgang .
Etwas später wurde die Wolfgang-Verehrung kräftig bezeugt durch den
Bau der Wallfahrtskapelle St. Wolfgang zwischen Düdingen und Freiburg im Uechtland. Dort soll in den Jahren nach 1480 beim Gebetshäuslein «unserer lieben Frau bei der schönen Buche» das Bild Wolfgangs auf
wunderbare Weise drei Wanderern erschienen und wieder verschwunden sein, zuerst in Gestalt «eines schönen Bilds aus Holz geschnitzt» und
ein Jahr später «uf einer Tafel gemalet». Als die Wanderer sich darüber
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mit dem Pfarrherrn in Düdingen besprachen, wurde beschlossen, man
wolle «dem lieben Himmels-Fürsten Sanct Wolfgang zu lob und ehr
dasselbsten zur schönen bueche einkirchenaufrichten und bauen». So ist
es in der Gründungs- und Stiftungsurkunde vom 19. Juli 1491 zu lesen.
Bald wurde die Kapelle ein beliebter Wallfahrtsort und blieb es. Seit
1647 ist sie zur Andacht ausgeschmückt mit 32 recht grossen Bildern auf
Leinwand, welche Vita und Legende des Heiligen in einer Ausführlichkeit darstellen, wie sie sonst wohl nirgends anzutreffen ist ausser in dem
früher erwähnten Holzschnittbüchlein, das 1515 in Landshut herauskam.
In seinem verdienstvollen Werk «Die reformierten Kirchen und ihre
Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern» hatte C. F. L. Lohner
1863/64 erstmals, doch ohne Quellenangabe, behauptet, die Kirche
Würzbrunnen im Oberemmental sei dem hl. Wolfgang geweiht gewesen. Seither wurde diese Angabe von vielen ohne Nachprüfung übernommen . Würzbrunnen galt als Wolfgangskirche. 1969 hat nun Hermann Specker in seiner Studie über «Das Patrozinium der Kirche
Würzbrunnen» anband einer früher kaum beachteten Urkunde aus dem
Jahre 1408 eindeutig nachgewiesen, dass nicht Wolfgang, sondern der
Märtyrer STEPHANUS der Patron der Kirche war. Diesen Quellenbefund
bestätigt auch die Tatsache, dass STEPHANUS in Würzbrunnen viermal
abgebildet ist, und zwar auf zwei nicht gleichzeitigen Wandbildern über
dem Eingang aussen, 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts, und zweimal in
Holz geschnitzt an der Decke von 1495 (1494 war die Kirche ausgebrannt). Dagegen ist der hl. Wolfgang nirgends dargestellt. Würzbrunnen ist also eine Stephans-, nicht eine Wolfgangskirche.
Paul Lachat erwähnt in seinem Buch «Das Barfüsserkloster Burgdorf»
noch je eine Wolfgangkapelle in Langnau und in Erlach. Diese sind
wohl nach der Reformation aufgehoben worden. Nach meiner Rückfrage ist in diesen Gemeinden davon nichts mehr bekannt. Hingegen war
die Kirche Erlach dem hl. U lrich, Bischof von Augsburg, geweiht. Er ist
im Chor der Kirche abgebildet. Er stand in enger Beziehung zum hl.
Wolfgang, hat er doch diesem 968 in Einsiedeln die Priesterweihe
verliehen , und, als er fünf Jahre später starb, kam Bischof Wolfgang
gerade noch rechtzeitig dazu, die Begräbniszeremonie in der Kirche St.
Afra in Augsburg zu leiten.
Im Berner Münster weist das Netzgewölbe über dem Chor siebenundachtzig Schlusssteine auf, die Gestalten aus der Heilsgeschichte, Apo85

stel, Evangelisten, Kirchenväter, Märtyrer und weitere Heilige darstellen. In feinsinniger Weise sind da vier Heilige, die ein geistiges Band
verbindet, in einer Reihe quer zum Chorgewölbe aneinandergereiht:
Bischof Ulrich nach der Regel Benedikts in St. Gallen geschult und seit
923 Bischof von Augsburg; Gallus, auf den das Kloster St. Gallen
zurückgeht; Othmar, seit 719 Abt von St. Gallen, von Wolfgang mit
Vorliebe verehrt; Bischof Wolfgang von Regensburg, Freund des gegenüberstehenden Bischofs Ulrich.
Mit diesen Schlusssteinen könnte ich die Einleitung zur VITA des hl.
Wolfgang beschliessen, möchte aber noch einige Hinweise zu der nachstehenden Übersetzung geben. Dass eine Übersetzung immer nur ein
Versuch ist, einen fremdsprachigen Text zugänglich zu machen , musste
ich im vorliegenden Fall besonders tief empfinden. Es trennt uns von der
Vorlage eine uns ungewohnte Daseinsschau, eine zum Teil andersartige
Denkweise. Finden wir die angemessenen Ausdrücke in unserer Sprache? Ich bemühte mich , möglichst nahe beim kirchenlateinischen Wortlaut zu bleiben, auch dem Gedankengehalt, der im Satzbau Ausdruck
findet, so gut wie möglich zu entsprechen. Es bleibt beim Versuch.
Einige Zwischentitel wurden zur Erleichterung der Lektüre eingesetzt.
Immerhin dürfte diese Übersetzung in zwei Hinsichten unser Interesse
finden. Zum ersten werden wir mit einer Gestalt bekannt gemacht, die
den Geist ihrer Zeit, die Spannungen des Lebens, den Kampf um die
Reinheit des Glaubens einfängt. Es ist ein Zeitdokument von tiefgreifender Lebendigkeit. Zum andern ersteht nicht allein dieser Bischofund
Heilige Wolfgang vor uns, sondern auch der Gelehrte und Mönch
Othlo, der das Bild seines Helden in seine Reflexion aufnimmt und es in
tiefer Verehrung und auch aus relativer Nähe der Anschauung für uns
lebendig werden lässt. Dass sich hierbei das rein Historische und das
Legendenhafte zu einem Gesamtbild vereinen, gehört doch wohl zum
Vorrecht eines Schriftstellers vom Format Othlos. So lässt auch er selbst
uns in den Geist einer Zeit eintauchen.
Wie schon erwähnt, enthält die Inkunabel von Burgdorf ausser der von
Othlo verfassten VITA noch zwei liturgische Texte aus späterer Zeit. Sie
tragen die Überschriften:
ANTIPHONA. Wechselgesänge über Psalmen zu den Vespern vom heiligen
Wolfgang, dem Bekenner und Bischof.
und:
OFFICIUM . Der Dienst der Messe über den heiligen Wolfgang.
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Diese beiden Liturgien lassen sich nur bruchstückweise übersetzen. Oft
stehen nur Satzanfänge da. Zudem ist der erste, längere Abschnitt , der
Wechselgesang, im Druck mit zahlreichen Kürzeln in roter Tinte durchsetzt , die sich nur dem Kenner erschliessen. Der Text enthält viele
Hinweise auf die VITA des hl. Wolfgang, wie sie aus dem Werk Othlos
bekannt ist. Wir verzichten auf die Wiedergabe einer Übersetzung.
Ganz am Schluss des Buches, also nach diesen Liturgien, steht das stolze
IMPRESSUM , lateinisch:
IMPRESSUM IN OPIDO BURGDORF. ANNO DOMINI MCCCCLXXV.

übersetzt:
Gedruckt in der Stadt Burgdorf. Im Jahre des Herrn 1475.

Die Eltern bringen Wolfgang in die Klosterschule Reichenau.
Er trägt bereits das Beil als Attribut.
Vgl. Literaturnachweis: Weyssenburger.
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St. Wolfgang mit den Attributen Kirche und Beil, nebst Bischofsstab.
Ausschnitt aus einem Glasgemälde in der Kirche Sumiswald.
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Die Legende des hl. Wolfgang
Es beginnt die Legende des heiligen Wolfgang,
des Bischofs von Regensburg
mit dem Gottesdienst der Vespern,
der Matutinen und der Messe über ihn.

Kindheit, Ausbildung in Reichenau und Würzburg
Der selige Wolfgang aus dem Stamm der Schwaben wurde als Sohn edler
Eltern geboren, die, wie es sich Salomon wünscht, weder an Reichtum
noch an Armut litten, sondern bescheiden und rechtschaffen lebten.
Dieser dürstete von früher Kindheit an gar sehr nach Gott, der Quelle des
Lebens, und alles Vergängliche schätzte er gering. Durchgrossen Vorrang von Verdiensten begann er hervorzuragen und trachtete durch viele
Tugenden z u glänzen. Es wird sogar berichtet, seine Mutter habe eine
Erscheinung gehabt, dass sie einen Stern im Schosse trage. Dieses heilige
Vorzeichen passte gut zu den Tugenden des herrlichen Sohnes. Er stach
als einer von denen hervor, über die die heilige Schrift sagt: «Die Weisen
werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und, die viele zur
Gerechtigkeit führen, wie die Sterne immer und ewig». 1 Kurz nach der
Geburt enpfing der Knabe die Gnade der Taufe und wurde Wolfgang
genannt. Sicherlich erklärt sich dieser Name von selbst. Denn auf ein
Zimmer, das er unter andern zu bauen befahl, schrieb er, wie er ja einsehr
gewandter Verfasser von Gedichten war:
«Dieses Gemach liess hier der Abt LUPAMBULUS bauen». 2
Doch aus keinem schimpflichen Grund wurde ihm dieser Name auferlegt,
sondern durch eine gewohnte Namensgebung seiner Verwandtschaft, weil
ja auch die Namen der Tiere auf zweierlei Weise angewendet werden
können. Der Löwe nämlich bedeutet zuweilen den Teufel, wie dort: «Seid
nüchtern und wachet in den Gebeten. Denn euer Widersacher , der
Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge». 3
Um nichts weniger bezeichnet er Christus, wie es dort steht: «Siehe, es
siegte der Löwe vom Stamm Juda». 4 Und das Schaf wird als gut dargestellt, wie hier: «Wir aber sind dein Volk und die Schafe deiner Herde»5
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und als schlecht, wie dort: «So wie die Schafe in die Hölle gestellt sind». 6
Wiederum sagt der PatriarchJakob zu seinem Sohn Benjamin: «Reissender Wolf».' Und der Dichter schreibt über die Person des Paulus dieses:
«0 Paulus, du reissender Wolf, was wird schon in der Welt zurückbleiben, das du nicht mit dem Munde auslegst»? Folglich geht daraus hervor,
dass keiner gerechtfertigt oder verworfen wird durch den Namen.
Als aber der Knabe heranwuchs, mehrte sich zugleich die Gnade des
heiligen Geistes in ihm. Im Alter von etwa sieben Jahren vertrauten ihn die
Eltern einem Geistlichen an, dass er sich das Wissen aneigne, dies so, wie
vorsorgende Fromme, weil sie auch später mit Freude erfahren, dass
durch den dauernden Beistand des unterrichteten Sohnes die Fesseln der
Sünden, durch die sie sich selber umschlungen fühlten, gelöst werden. In
der Tat begann der kostbar begabte Knabe mit so grosser Begierde und
Gedächtniskraft die Wissenschaften sich anzueignen, dass er im Verlauf
weniger Jahre nicht nur das Gebäude der geschichtlichen Begriffe durchdrang, sondern auch den Kern der innersten Geheimnisse durchforschte.
Deshalb war er gar nicht mehr zufrieden, an privaten Orten zu lernen,
sondern er ging unter Führung des Vaters dorthin, wo er damals in den
germanischen Ländern am besten das Studium ergreifen konnte, auf die
Halbinsel, nämlich in das Kloster Reichenau. Weil man dort den Ruf
seiner Begabung längst vernommen hatte, wurde er freundlich aufgenommen. Und es verstrich wenig Zeit, bis er von den Lehrern, die den
Scharfsinn seiner Fähigkeiten gewahrten, bewundert wurde. Dennoch
blähte er sich in keiner stolzen Verachtung auf wegen irgendeines Vorzuges, sondern er wandelte verständig mit allen im Hause des Herrn.
Zur selben Zeit war am vorerwähnten Ort zum Zwecke des Studiums ein
gewisser Heinrich, ein Spross aus einem vortrefflichen Geschlecht der
Franken und Schwaben. Der verband sich obenerwähntem Jüngling in
grösster Liebe und fragte ihn, ob er mit ihm nach HERBIPOLIS käme, das
von den Landleuten Wirtzburgß genannt wird. Dazu machte er ihn um so
geneigter, als sein Bruder Peppo die Herrschaft über das Bistum HERBIPO·
us innehielt. Und er beriefSTEPHANUS, einen Gelehrten aus Italien, um der
Lehre willen, der allen, die dort zu lernen wünschten, genügen konnte.
Als nun Heinrich mit allerlei Bitten anhielt und alle Bildung versprach,
die zum L ernen und Reisen nötig ist, fügte er sich endlich dem Bittenden.
Sie kamen aber in die vorgenannte Stadt und traten vor den Schullehrer,
und als sie einige Tage in dessen Unterricht verbrachten, war er ihnen
gewogen.
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Als er jedoch eines Tages in MARCIANUS «Von der Hochzeit des MERCURIUS und der PHILOLOGIA» las, wie jeder der beiden Namen durch die Tiefe
des Rhythmus übereinstimme, und er es nicht deutlich genug ausdrückte,
kamen die Jünglinge, wie sie gewohnt waren, zu dem Gottesmann
Wolfgang, der von einsichtigerem Verstand war, und verlangten, dass er
die schwierige Stelle eindeutiger darlege. Dieser aber, der freundlich und
gebildet war, drang nicht nur in das ein, was sie gefragt hatten, sondern
enthüllte auch die ganze Schwierigkeit dieser Meinung. Als vorgenannter
Lehrer das erfuhr, entbrannte er im Zorn und verhinderte drohend, dass
er weiterhin an seiner Vorlesung teilnehme. Und so versuchte bei dieser
gefundenen Gelegenheit der böse Feind sowohl durch sich selbst wie
durch seine Gefährten, den Diener Gottes z u ersticken. Doch so wie
freilich die Flamme durch die Glut des Windes entfacht stärker zu brennen
pflegt, so konnte die Glut des göttlichen Sinnes, die von Kindheit an im
Herzen Wolfgangs brannte, durch keinen Platzregen der Versuchung
erstickt werden. Von jener Zeit an liess er daher selbst erkennen, dass
seine Worte alle glaubwürdig sind. Von keinem irdischen Ausleger nahm
er das Innere der Schriften an. Um soviel weiter ragte seine Begabung
hervor, als die Wintersonne von der Sommersonne entfernt ist.
Derart also reifte der Mann Gottes an Fortschritten, und täglich stärker
ergänzte er sich selbst an Tugenden. Und schon wollte er in seinem
Herzen die Tränen aus der Niederung aufsteigen lassen. Wäre er nicht
durch die Bitten des Freundes Heinrich, mit dem er eine traute Wohnung
hielt, zurückgehalten worden, hätte er den zeitlichen Wünschen gänzlich
entsagt. Aber unermüdlich besorgte er, dass die Liebe nicht das Ihre
sucht, sondern was des Andern ist. Zur Zeit schob er auf, was er später
treu erfüllte.
Lehrer und Dekan in Trier
Kurz danach empfing Heinrich von Otto dem Grossen das Bischofsamt
von Trier, und er forderte den seligen Wolfgang dringend auf, mit ihm
dorthin zu kommen. Aber jener widersetzte sich eine Zeitlnag. Da er es
nicht gut konnte, wollte er nicht allzu widerspenstig sein. Also reiste er mit
dem Freund. Hierauf wünschte der ehrwürdige Bischof die Kraft der
inneren Liebe, die er zu dem Manne Gottes hegte, zu erfüllen und wollte
ihn mitsogrossen Würden und Ämtern ehren, dass er von den Übrigen
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durch die ganze Herrschaft seines Bistums als der zweite Prälat nach ihm
gehalten werde. Der Knecht Gottes aber floh vor eitler Ruhmsucht.
Immer hielt er vor Augen jenes Apostelwort: «Nichts haben wir in diese
Welt gebracht. So können wir auch nichts hinausbringen. Und die, die
reich werden wollen, fallen in die Stricke des Teufels».9 Indem er sich
solcher Ehre für unwürdig erklärte, pflichtete er endlich bei, dass ihm die
jüngeren Schüler anvertraut würden. Er gebrauchte klugen Rat, wie er die
heilige gewaltige Gabe der Lehre, die ihm von Gott übergeben war,
andern darbot, so wie ein treuer Haushalter Frucht bringt. In dieser Arbeit
wollte er, dass ihm kein Gewinn und kein Lohn nach weltlicher Art zuteil
werde, sondern er entschloss sich, andere zur Arbeit zu gewinnen. Wie
sehr er auch von den meisten genötigt wurde, verlangte er von keinem
Schüler etwas um des Lohnes willen, sowie es die meisten Gelehrten zu
tun pflegen, indem sie jenen satirischen Vers schreien: «Den Lohn wissen
wollen alle, bezahlen niemand». 10 Wiewohl er noch nicht zum Priester
geweiht war, enthielt er sich des Fleisches und begehrte keine kostbaren
Kleider. Er gab sich den Wachen wie den Gebeten und Fasten hin. Nur
mit dem Körper, nicht mit dem Geist war er an weltliche Geschäfte
gebunden. Auch die Jünglinge, die er zum Unterricht aufnahm, übte er
nicht nur in den edlen Lehren, sondern bildete sie auch in sittlicher Zucht
aus. Dieses beides leitete er so, dass er mit den Empfänglicheren das
Schwierige und Tiefe der Künste und der Schriftsteller entknotete und sich
bald zu den Unwissenden und Einfacheren hinwandte und nach Art einer
Amme gleichsam die Milchspeise der Historie vorkochte und sie in
gleicher Weise erquickte. Übrigens blieben etliche Arme und von menschlichem Trost Verlassene in seiner Schülerschaft. Sie wurden von ihm nicht
weniger mit leiblicher als mit geistiger Nahrung gestärkt.
Als nun dieser so lobenswerte Umgang zum Teil bekannt wurde, wandte
sich Erzbischof Heinrich sowohl selber wie durch andere Freunde an den
Diener Gottes und fragte, ob er entweder ein klerikales oder ein mönchisches Kloster zur Leitung übernähme. Hierauf zeigte sich jener durch
seine gewohnte Entschuldigung der Niedrigkeit als unwürdig für die
Beförderung. Endlich durch den Vorwand des Gehorsams in die Enge
getrieben, war er einverstanden, Dekan der Kleriker zu werden. Durch
dieses auferlegte Amt wurde er, wenn auch widerwillig, den Unfrommen
ein Schrecken, den übrigen die Liebe. Er hiess sie nämlich alle durch
Drohen und Raten, was sie vorher nicht gewohnt waren, zu gleicher Zeit
essen und schlafen und im Kloster sich durch Lektüre anstrengen. Und er
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mahnte sie, dass sie nicht das Innerste und Geistige vernachlässigten, da
ihnen das Fleischliche zum Ergötzen ausreichte. In alledem erwies er sich
so sehr als Vorbild, dass er schon von allen nicht als Kleriker, sondern als
Mönch bezeichnet wurde.
Inzwischen musste Erzbischof Heinrich auf Befehl des KaisersOtto [I.]
eines Feldzuges wegen nach Rom reisen. Als er sich dort einige Zeit
aufhielt, wurde er sehr krank. Da er aber zweifelte, wieder gesund zu
werden, liess er den Kaiser zu sich kommen und stellte ihm die Bedeutung
des seligen Wolfgang dar. Er beschwor ihn, dass er Briefe an die Trierer
schickte, mit denen er dafür eintrat, dass dieser Knecht Gottes durch
niemand Unrecht erleide. Nach diesen Bitten bezahlte der die Schuld des
Todes. Als man die Kunde in Trier vernahm, wurde der selige Wolfgang
zuerst sehr traurig. Hierauf begann er sich zu trösten. Was er ja lange über
die Verachtung des Weltlebens nachgedacht hatte, das konnte er jetzt
ausführen. Als er schon fest entschlossen in die Heimat gehen wollte, liess
ihn Bruno, der Erzbischof von Köln, der auch das Herzogtum Lothringen innehatte [954], zu sich kommen, und er verhiess ihm alle Menschenfreundlichkeit und versuchte ihn auch durch die Ehre des Priestertums bei
sich festzuhalten. Das lehnte der Heilige ab, weil er sich selbst auf das
Schwierige ausrichtete. Dennoch hielt er sich ziemlich lange bei ihm auf.
Daher kehrte er auch später oft zurück, weil er selten einen sah, der in aller
Rechtschaffenheit diesem Bischof Bruno ähnlich war. Es ist aber bemerkenswert, von welcher Herkunft dieser Mann war, dem ein so grosser
weltlicher Erfolg und die Verheissung des ausgezeichneten Bischofs
zulächelte. Das meiste, was schwer zu beschreiben ist, bleibt dennoch
haften. Es bleibt nämlich ein grosses Verdienst, dies alles zu verlassen und
sich in dieser Welt zu einem Bettler zu machen.
Da also der ruhmvolle Erzbischof Bruno merkte, dass der Mann Gottes
sich einer strengeren Lebensweise zuwenden wollte, entliess er ihn mit
liebenswürdigen drei Schritten aus der Versammlung.

Abschied von den Verwandten
Und er kam nach Hause und wurde von allen Verwandten und Freunden
freundschaftlich aufgenommen. Und er hatte eine Begegnung, dass ich es
so sage, wie ein zweiter uuxES 11 bei den Sirenen: Dann bot ihm die ganze
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Sippe und die ganze Verwandtschaft den bessern Teil seines Erbgutes
an. Und die meisten Freunde baten dringend, dass er sie nicht verlasse, «da du doch die ganze Hoffnung und der Trost der Deinigen
bist und die Kraft unseres Hauses von dir abhängt. Dass du nicht
von hier in die Ferne gehest, dass du, Lieber, uns nicht verlassest.
Denn dir geben wir alles, was in diesem Leben nötig ist». Es waren
auch etliche da, die hinzufügten: «weil die Schrift befiehlt, dass man
den Eltern gehorchen müsse». Doch der Kämpfer Gottes verachtete
dies alles. Seines Herrn, unseres Jesu Christi Worte stellte er dagegen, welcher sagt: «Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist
meiner nicht wert». 12 Er las vielleicht, was der heilige Hieronymus
an einen Freund schreibt: «Es mag sein, dass der kleine Enkel sich
an den Hals hängt. Es mag angehen, dass die Mutter mit zerrauften Haaren und zerrissenen Kleidern die Brüste darbietet, mit denen sie dich genährt hatte. Es mag sein, dass der Vater im Hause
liegt. Ist der Vater verhöhnt, mache dich um so schneller auf mit
trockenen Augen und eile zur Fahne des Kreuzes. Die höchste
Treue in dieser Sache ist, wenn du grausam bist». Er betrachtete
auch Johannes den Täufer. Obschon dessen Mutter heilig war und
der Vater ein Priester, verliess dieser trotzdem beide, und damit er
nicht mit Menschen zusammen wohnend sich befleckte, zog er sich
in die Wüste zurück. Von solchen Beispielen angespornt, sagt man,
habe er gesprochen, als er die Eltern beiseite rief: «Den Anteil der
Dinge, die ihr mir geben wolltet, teilt unter euch. Es gibt nämlich
einen sehr mächtigen und reichen Herrn, der mir ein grosses Erbteil verheissen hat, wenn ich ihm treu dienen will. In ihm ist der
Teil meines Erbes, und er selbst ist es, der mir mein Erbteil aufheben wird. Ich glaube nämlich, dass mir ein so hinlängliches Erbe
zuteil wird, dass ich auch euch eine gewisse Hilfe darreichen kann.
Deshalb bitte ich , dass ihr nicht das Versprechen einer so grossen
Wohltat mit weinerlichen Klagen unterbrecht, sondern bereitet euch
auf das vor, was nötig ist. Denn nicht einen nachlässigen , sondern
einen eifrigen Diener sucht ein solcher Herr». Bald wurden die Eltern munterer und suchten Namen und Ort zu erfahren, wo er hingehen wollte. Er sagte ihnen: «Jetzt könnt ihr es nicht wissen; ihr werdet es aber später erfahren» . Als sie sich hierauf erkundigten, ob er
einen ihrer Knechte zur Begleitung haben wolle, widersprach er
durchaus.
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Mönch und Lehrer in Einsiedeln, Priesterweihe
Nach wenigen Tagen aber nahm er zwei Jünglinge mit sich, und mit dem
Wunsch, Gott den geistigen Isaak, nämlich sein Gelübde als Opfer
darzubringen 13, kam er in das Kloster Einsiedeln, das im finstern Wald
gebaut ist. 14 Dorthin zu gelangen entschied sich der Diener Gottes nämlich
wegen der strengeren Regel der L ehre, die man dort befolgt. In jenen
Tagen stand den Mönchen dieses Ortes ein geistlicher Vater namens
Gregor vor, der aus dem englischen Volk stammte. Er hatte in jungen
Jahren das Vaterland, die Eltern und die ihm verlobte Frau verlassen und
war in das Kloster geeilt. Dass sein Leben sehr gottesfürchtig war,
übergehen wir hier, da es nicht nötig ist, es zu wiederholen, damit wir
nicht vom Thema wegkommen. In die Leitung dieses Abtes also begab
sich der Diener Christi Wolfgang. Mit den Seinigen legte er den alten
Menschen ab, und zog er den neuen Stand der mönchischen Lebensweise
an. Darin lebte er in so grosser Strenge und in solcher Aufmerksamkeit,
dass er den Erfolg seiner Tugenden und die Rettung vieler Seelen offenbarte. Als er daher die Zeit seines Dienstes durchlaufen hatte, kamen viele
von den Nachbarklöstern zu ihm, die vom Ruf seiner Rechtschaffenheit
besprengt waren. Da er die Erlaubnis des Abts erhielt, erbaute er diese alle
in den Lehren der Schriftsteller wie der Künste und, was diese überragt, in
der sittlichen Unterweisung.
Damals kam der selige Bischof Ulrich, dessen heiliges Wesen durch ganz
Europa duftet, nach Gewohnheit in dieses Kloster, um die Brüder zu
besuchen. Und da er einige Tage dort blieb und die Wesensart des heiligen
Wolfgang erkannte, suchte er ihn in leidenschaftlicher Liebe zu umarmen
und zu verehren. Nicht lange danach weihte er ihn zum Priester, wie sehr
sich dieser auch weigerte. Alsdann begehrte der zur Würde des Priesteramtes erhobene Mann Gottes das zu erfüllen, wozu er berufen war. Mit
der ganzen Hacke der Demut erkundete er seinen Geist. Und er brachte
durch die Gelübde, die seine Lippen öffneten, treu die innersten Opfer
dar. Und da er sich bemühte, sich selbst Gott täglich in solcher Zerknirschung zu opfern, durfte er zur Gnade göttlicher Schau erhoben werden.
Weil er nämlich für sein Heil und das der andern beständig betete und
solche Bitten der Fürsprache der Heiligen aufs eifrigste anvertraute,
schaute er den seligen Bekenner Christi Othmar, dem er sich und das
Seinige sehr oft empfahl, in Traumbildern neben sich treten. Und von ihm
vernahm er solche Worte: «Weil du mich ersucht hast , dass ich mich für
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dich verwende, offenbare ich dir jetzt etwas Zukünftiges, das dir kraft
meiner Vermittlung begegnen wird. Arm und mittellos wirst du aus
dieser Gegend ausziehen. Aber in einer andern, in der du für die Liebe
des Herrn verbannt sein wirst, wirst du durch die göttliche Vorsehung
ein Bistum übernehmen, das an vergänglichen Gütern ziemlichgesegnet
ist. Wenn du dich zu dessen Verwaltung als treu erweisest, wirst du nach
Verlauf von zweiundzwanzig Jahren das flüchtige Leben vollenden.
Und du sollst ohne Zweifel wissen, dass du die Seele dem Schöpfer
zurückgeben wirst an der Stelle, wo unter dem Namen Christi mein
Gedächtnis von Christen gepriesen und geehrt wird. Dorthin hoffe ich
zur Stunde deines Auszuges aus dem Ägypten dieser Welt zu kommen
mit den übrigen, die du verdienst, dass sie von den himmlischen Bürgern
als Tröster zu dir kommen werden».
Derart nahm er die Vision um so fester auf, je gewisser er den Scharfsinn
auf den Spiegel der göttlichen Betrachtung ausrichtete, indem er ständig
bei sich erwog, auf welche Weise er das Talent verdoppelte, das ihm
eingeräumt war zum Heile der andern.
Mission in Ungarn und Aufenthalt bei Bischof Pilgrim von Passau
Dank dessen verliess er mit Erlaubnis seines Abtes das Kloster, aber nicht
das Mönchtum, begehrte nach dem Apostel grösseren Gnadengaben
nachzustreben 15 und wanderte heimatfern durch Alemannien nach Österreich. In dessen östlichen Teil ging er mit bescheidener Begleitung und,
um zu predigen, erreichte er die Grenzen von Ungarn. Als er sich dort
vergeblich abmühte, das Gestrüpp der alten Irrtümer auszurotten und die
unfruchtbaren Äcker der rauhen Herzen mit der Hacke des Evangeliums
aufzureissen und mit der Frucht des Glaubens anzusäen, wurde er durch
Pilgrim, den Bischofvon Passau, von dem angefangenen Werk zurückgerufen. Dieser Bischof war nämlich betrübt, dass ein so grosser Bauer die
Arbeit in fruchtlosen Furchen verschwende. Und als er von ihm zurückgerufen und zum Studium der allgemeinen Bildung aufgenommen wurde,
blieb er als Gast einige Tage bei ihm. Die Zeit dieses Aufenthalts
verwendete der Bischof aufs Beste, da er ja voll von jeglichem Scharfsinn
war, ebenso wie der Apostel lehrt: «Prüfet die Geister, ob sie aus Gott
seien.» 16 Heimlich prüfte er durch eine bestimmte und deutliche Beobachtung des göttlichen Dienstes und durch unermüdliches Erforschen der
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heiligen Schrift genügend, dass derjenige, den er als Pilger aufgenommen
hatte, nicht ein Landstreicher, sondern ein zuverlässiger Diener des
wahren Glaubens sei.
Daher spricht er auch einige der Seinigen vertraulich an und sagt: «Üh,
was für eine glückliche Kirche, die nach Gottes Willen mit diesem
Priester da beschenkt wird! Darum erscheint es mir dringend und
nützlich, dass ich für diesen Diener Gottes die Leitung des Bistums von
Regensburg verlange, weil es am besten zusammenpasst, dass da, wo
der gute Wille überströmt, auch die geeignete Möglichkeit verbürgt sei
zur Ausführung dieses Willens. Das Gut allerdings, das dieser Mann
säen wollte in die verhärteten Herzen der Heiden , und die Gunst des
Heils, das die Blindheit jener zurückwies, wird vielleicht einmal seine
Frucht bringen unter den Völkern der Christen, wenn dieser denselben
Acker des Herrn bebauen wird.»
Dazu antworteten einige und sagten: «Wie ist es möglich , dass dieser
Arme und Unbekannte es verdienen soll , zur Ehre eines so grossen
Bischofsamtes zu gelangen, da schon manche berühmte und bewährtere
Personen dieses sich nicht anzueignen vermochten?» Ihnen sagte er:
«Göttliche und menschliche Gerechtigkeit erweisen sich als sehr verschieden. Gott erforscht nämlich die Herzen und die Nieren. Von
Anfang der Welt an erwählte er das Verachtete und Niedrige, damit er
das Starke beschäme. Hingegen die Welt preist zur Zeit hochmütig, was
das Ihrige ist. Aber am Ende vernichtet sie es mit Verwirrung. Darum
halte ich es der Mühe wert , dass wir dem Kaiser mit Hilfe des Markgrafen, nach dessen Rat er manches auszuführen pflegt, empfehlen, er solle
nicht irgend einen durch Bewerbung zum vorgenannten Bischofsamt
annehmen, sondern um der ewigen Vergeltungwillen einen Niedrigen
und Bescheidenen und Gelehrten ausfindig machen. U nd er soll sehr
wohl prüfen, ob er für die kirchlichen Dienste geeignet sei. Diesen soll er
an die Spitze der Kirche vorrücken lassen, von welchem Stand und
welcher Abstammung er auch sei.»
Was nun weiter? Durch einen Boten des Bischofs und auf Anraten des
Markgrafen sorgte Kaiser Otto II. für seinen und der Kirche Nutzen vor,
zuletz t weil es vernünftiger ist nach dem Willen Gottes, in dessen Hand
das Herz des Herrschers gemahnt wurde: Alle, die sich bemühten, dieses
Bischofsamt zu erlangen, wies er weg. Und er wandte sich ganz zur Wahl
des ehrwürdigen Mannes Wolfgang. Und so sandte er schnell Boten, dass
dieser Diener Gottes am Ort des Bischofssitzes gewählt würde. Hierauf
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Kaiser Otto II (rechts) und Erzbischof Friedrich von Salzburg (links)
verleihen Wolfgang das Bischofsamt.

sollte er, ob er wolle oder nicht, nach Frankfurt geführt werden, wo der
Kaiser Weihnachten zu feiern gedachte.
Die Gesandten machten sich nach dem Befehle auf und fanden ihn, der
sich bei dem vorgenannten Bischof aufhielt, aber schon daran dachte, in
die Heimat zurückzukehren. Er wusste nämlich nichts von dem, was für
ihn geschah, und deshalb wandte er sein Herz anderswohin. Als die
Gesandten ihm meldeten, weshalb sie kamen, nahm er zuerst Zuflucht ins
Verborgene des Herzens, um sich und das Seinige Gott im Innersten
anzuvertrauen. Hierauf berichtete er Bischof Pilgrim, durch dessen
Gunst er dort festgehalten wurde, den Grund der Gesandtschaft: «Diesen
neuen Auftrag, der mir durch die Boten des Kaisers zukommt, hat, wie
ich annehme, deine Liebe verursacht. Doch mag immerhin der Preis des
guten Willens, durch den du so Grosses ausgedacht hast, meiner Niedrigkeit Furcht einflössen , so soll es dir die göttliche Gnade vergelten .»
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Hierauf begab er sich mit denen, die vom Kaiser gesandt waren, auf
schnellem Marsch zur Stadt Regensburg. D ort wählten die Geistlichen
und das Volk, wie es der Kaiser begehrte, nach kirchlicher Vorschrift
einstimmig den heiligen Wolfgang. Und so schickten sie ihn mit der
ganzen Gesandtschaft an den Kaiserhof.
Bischof von Regensburg, Klosterreform
Als er vor den Kaiser geführt wurde, warfer sich vor dessen Füssen aufdie
Kniee. Er erklärte sich als unwürdig, ungelehrt, niedrig, unter dem
Mönchsgelübde stehend, und ohne Erlaubnis seines Abtes dürfe er nichts
übernehmen. Zuletzt flehte er, dass nicht jener Ort durch seine Hässlichkeit entweiht werde. Als aber der Kaiser sah, dass er gottgewirkt ablehnte,
war er noch sicherer über dessen Würde und Redlichkeit, weil er in ihm
etwas besonders Wertvolles erkannte. Wie sich jener auch sträubte und
seufzte, vertraute er ihm das Bistum an.
Hierauf wurde er untertreuerund zahlreicher Begleitung zurückgeschickt
und reiste nach Regensburg. Dort wird er mit Freudengesängen und
J ubelstimmenaufgenommen. Und nachArtder Bischöfe wirdder Inthronisierte dem höchsten Hirten an vertraut. Und von ErzbischofFriedrich 17 und
dessen Weihbischöfen wird er dort einige Tage später zum apostolischen
Priester geweiht. Da er die Weihe nicht als blassen Namen mit sich tragen
wollte, erfüllte er sie Tag und Nacht aufs fleissigste in priesterlichem Dienst.
Er wollte nämlich nicht wegen der Bischofswürde den Mönchsstand
verändern, sondern, was er inwendig an Bescheidenheit hatte, das zeigte er
nach aussendurch die Klarheit guter Werke, eingedenk auch der Satzung,
die sagt: «Zum Führer haben sie dich bestellt. Überhebe dich nicht,
sondern benimm dich in ihrer Mitte wie einer von ihnen. »18 Nicht zu
herrschensuchte er im Klerus, sondern bemühte sich, Vorbild zu sein in der
Herde des Herrn, indem er unermüdlich überdachte, was durch den
Propheten Ezechiel wider die schlechten Hirten gesagt wird: «Wehe den
Hirten , die sich selber weideten und nicht meine Herden.» 19
Als nun der Vorsteher, der selige Wolfgang, die Zustände im Bistum
gemustert und erkannt hatte, und als er gesehen hatte, dass in der Stadt
Regensburg die Gottlosigkeit des Mönchslebens zunahm, soll er häufig
geseufzt undgesagt haben: «Wenn wir doch Mönche hätten, dann würde
das Übrige ausreichen!» Als einige seiner Freunde antworteten, Mönche
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seien durch viele Gebiete im Überfluss vorhanden, sprach er betrübt und
weinend: «Üh, wie mangelt es uns an einem Heiligen! Oh, wiezerspalten
sind die Wahrheiten durch die Menschenkinder! Was nützt der Stand
der Heiligkeit, wenn er keine Werke aufweist? Die Mönche nach der
Regel werden den seligen Engeln gleichgestellt, die weltlichen Mönche
hingegen den Abtrünnigen.»
Dies aber sprach er darum, weil er sah, dass die Mönche, die im Kloster
des seligen Märtyrers Emmeram verweilten, den Abt entbehrten und
gleich wie Schafe ohne Hirt irrten. Das war dadurch eingetreten, dass die
Bischöfe obgenanntes Kloster, solange sie es von den Kaisern oder
Königen innehielten, in den eigenen Machtbereich einordneten. Als jener
Abt starb, den sie angetroffen hatten, sorgten sie, hinfort keinen mehr an
seine Stelle zu setzen. Sie befürchteten nämlich, dass etwa, wenn dem
Kloster ein Pfarrer und Leiter nach dem Brauch des weltlichen Lebens
vorgesetzt würde, ihre eigene missbräuchliche Herrschaftsfolge geschmälert würde. Als nun die Bischöfe die Güter des Klosters derart zurückhielten und zerstreuten und sich nicht kümmerten, für die Mönche das
Notwendige zu besorgen, gaben sie ihnen die Freiheit, dass sie sich, wo
auch immer, erwerben konnten, was sie zu Nahrung und Kleidung
bedurften. Aber über das alles war der heilige Bischof betrübt und, um es
zu bessern, schickte er jemand ins Kloster von Trier, in welchem der Leib
des seligen Ma.ximian ruht. Und dorther berief er einen, der die Lehre
nach der Regel betrieb, namens Ramwold. Der war früher unter Erzbischof Heinrich sein Mitkaplan gewesen. Diesen nahm er daher zu sich
und setzte ihn besonders als Vorgesetzten ein. Hierauf ordinierte er ihn als
Abt im Kloster des heiligen Emmeram.
Einige seiner Ratgeber ertrugen das schlecht und sprachen: «Warum
verlierst du dir und deinen Nachfolgern die Güter, die zu Sankt Emmeram gehören? Es loben dich viele. Doch dafür loben sie dich nicht,
vielmehr tadeln sie. Gebrauche doch das Amt des Bischofs und des
Abtes, wie es deine Vorgänger gewohnt waren bis heute, damit sie den
Nutzen gewisser Güter nicht entbehrten. Eine solche Dummheit muss
man allerdings mit dem Salz der Weisheit würzen.» Ihnen antwortete er
und sprach: «Ich schäme mich nicht, um Gottes willen unweise und
töricht genannt zu werden. Ich kenne nämlich jenes Apostelwort: <Die
Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott>.:ro Ich will aber, dass ihr es
wisst: Niemals werde ich mir eine Last auflegen, die ich nicht zu tragen
vermag, indem ich den Titel eines Bischofs und eines Abtes zugleich für

100

mich beanspruche. Sowie es nämlich nach dem Zeugnis des seligen
Gregor unschicklich ist, dassammenschlichen Körper ein Glied für den
Dienst eines andern gebraucht wird, ebenso schädlich und zugleich
schändlich wäre es, wenn einzelne Verrichtungen von Dingen nicht
ebenso vielen Personen zugeteilt würden. Es genügt schon einem Bischof, mit grösster Wachsamkeit den Hirtendienst zu erfüllen. Und für
den Abt ist es mühsam genug, sich um das Heil der Brüder zu kümmern
und die Dinge seines Klosters durch alles hindurch gut zu verwalten.
Daher soll er sogar selbst die Dienste unter die Brüder verteilen, um
seine Last zu erleichtern . Im übrigen werde ich verfolgen was ihr
vorgebracht habt: Die Güter des seligen Märtyrers Emmeram, die ich
nach eurer Anklage vergeude, will ich nicht verschwenden, sondern ich
will sie in jeder Weise bewahren für den, dem sie übergeben sind, und
zum Gebrauch der Diener Gottes. So dienen sie mir nämlich am besten ,
wenn sie denen, für die sie bestimmt sind und die folglich als die zu
Versorgenden feststehen , reichlich dargeboten werden. »
Als der heiligeWolfgang diese und ähnlicheWorteerwidert hatte, wurde der
Mund derer, die Unbilliges redeten, so verstopft, dass sie das, was sievorher
tadelten, nun lobten und sprachen: «Es ist für die Menschen göttlich und
gerecht, was du vorgebracht hast. Du hast das Geschwätz unserer Denkart
und dieVortrefflichkeitdeiner Weisheit offenbart. Was bliebe uns denn zu
tun, als dass wir gleicherweise Gott loben, der seiner Kirche dich als
würdigen Bischof schenkte. Zurecht wollen wir den Herrn durch dich
loben. Zurecht wollen wir mit allen Gelübden zu allem gehorchen.» Als
demnach Ramwold als Abt eingesetzt war, duldete es der selige Wolfgang
nicht, dass dieser oderdie ihm verbundenen Mönche irgendeinenManget an
Nahrungsmitteln leiden mussten, sondern er sorgte ebenso für die Seele wie
für den Leib. Alle Besitztümer wurden für Sankt Emmeram entweder von
den Königen oder den übrigen Fürsten zusammengebracht. Und das durch
seine Vorgänger gewaltsam Entrissene gab er zum Nutzen der Mönche, der
Gäste und Armen, ferner auch zuhanden der Knechte zurück.
Die Nonnenklöster
Danach trachtete er auch zwei Nonnenklöster zum Leben nach der
Ordensregel zu führen, nämlich das Ober- und das Niedermünster in der
Stadt Regensburg. Denn unter den Personen dieser Klöster, die ja unter
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dem Grundsatz des kanonischen Lebens standen, versenkten sich etliche
über das Erlaubte in weltliche Geschäfte. Aus diesem Grunde entstand
gosser Schaden am geistlichen Leben. Als der selige Bischof dies alles
ständig beachtete und sich lange vergeblich bemühte, es zu korrigieren,
dachte er daran, an einem Ort seiner Zuständigkeit Nonnen von klösterlichem Stande anzusiedeln. Und wenn er diese ihm Unterstellten zum
Leben nach der Ordensregel führte, würden die andern durch deren
Beispiel leichter zu derselben Religion angetrieben. Das wurde so gemacht. Denn in der Stadt seiner Herrschaft richtete er eine Kongregation
von Nonnen zum heiligen Paulus [983 Mittelmünster) ein. Aus deren
Anschauung begannen sich auch die übrigen zu verändern. Fernerhin
betete der Heilige ständig für diese zu Gott und erlangte Stärkung durch
göttliche und menschliche Vollmacht.
Aber die göttliche Offenbarung über das Niedermünster ereignete sich,
wie wir vernommen haben, so: Der obgenannte Bischof pflegte nämlich
zu nächtlichen wie zu Tagesstunden alle Klöster, die in der Stadt lagen,
öfters zu besuchen und dort ein wenig zu bleiben, sowohl um zu beten wie
auch um zu prüfen, auf welche Art dort der Gottesdienst gehalten würde.
Als er eines Nachts im Niedermünster, wo der Leib des heiligen Erhard
ruht, verweilte und unerwartet einschlief, erschien ihm dieser heilige
Erhard in ein nasses Kleid gehüllt und sprach: «Wisse, dass ich deine
Bitten begünstige, die du ständig für das Heil aller Gott darzubringen
trachtest. So wie ich nun deine Wünsche erfülle, bitte ich dich, dass du
die meinigen erfüllest an diesem Orte. Da du mich nämlich in ein nasses
Kleid gehüllt siehst, wisse, dass es daher kommt: Weil ich von den
Tränen der hier verweilenden Nonnen zwar beständig aber, oh weh,
vergeblich übergossen werde, da sie sich schon seit langer Zeit nichts
bessern. Von keinem der Fehler suchen sie sich zu enthalten, für die sie
diese Tränen und ihre Gebete zu mir ausgiessen. Darum beseitige das
Recht des kanonischen Lebens , aus dem hier eine solche Nachlässigkeit
hervorgeht, und richte die Zucht des klösterlichen Lebens auf.»
Durch diese Vision bestärkt rüstete sich der heilige Wolfgang in grösster
Aufopferung, dort die klösterliche Lebensweise einzuführen. Was für ein
Wunder eines himmlischen Orakels aber der ehrwürdige Bischof empfing, als er im Frauenstift Obermünster das Leben nach der Regel
einzuführte, erklären die folgenden Worte. Dorthin kam er nämlich wie
gewohnt und bereitete sich vor, den Dienst der Messe zu feiern. Er nahm
einige Reliquien von Heiligen, die dort ganz besonders verehrt wurden,
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und stellte sie auf die linke Seite des Altars, auf dem er die Messe feiern
wollte. Dann warf er sich zum Gebet nieder und flehte in innigen Bitten zu
Gott: Wie die linke Seite das weltliche Leben bedeute, so möge die rechte
Seite das geistliche bedeuten. Wenn es Gott gefalle, dass die kanonische
Satzung, welche gewiss die Nachlässigen nach links zieht, geändert und
das klösterliche Leben eingeführt werde, das nach rechts läuft, so möge er
es offenbaren dadurch, dass er kraftseiner Gnade die Reliquien von der
linken zur rechten Seite des Altars verrücke, bevor die Messe beendigt sei.
Nachdem er dieses Gebet verrichtet hatte, begann er die Messe zu feiern.
Unterdessen sah man tatsächlich, wie, gernäss den Bitten des heiligen
Mannes, die erwähnten Reliquien der Heiligen ohne menschliche Berührung, nur vom Himmel her, von der linken zur rechten Seite des Altars
hinübergeschafft wurden. Als er dieses Wunder sah, dankte er Gott. Ohne
zu zweifeln führte er auch dort das klösterliche Leben ein. Also verdiente
der selige Wolfgang durch göttliche Offenbarung gründlich belehrt zu
werden für die Satzung der Nonnenklöster. Dieser Offenbarung stand
natürlich jede menschliche Hilfe mitwirkend zur Seite.
Zu dieser Zeit nämlich, als das Erwähnte geschah, war Herzog Heinrich
Vater des Kaisers Heinrich [II.], Herrscher von Bayern. Da dieser ein
gewissenhafter Verehrer der göttlichen Religion war, vertraute er diesen
Dienst dem seligen Wolfgang durch Bitte und Anweisung an, dass er für
die erwähnten Frauenklöster die Ordnung des klösterlichen Lebens einführe. Durch solche Vollmacht überall gestärkt bestand der Mann Gottes
um so eifriger und freier darauf, in allen Frauenklöstern, ob sie unter
fremder oder unter seiner Botmässigkeit in der Stadt standen, ein- und
dieselbe Regel und Ordnung der Heiligung einzuführen. Denn jene zwei
obenerwähnten Klöster unterstanden dem Fürsten, das dritte aber, das des
Sankt Paul, unterstand dem Bischof Als aber die göttliche Gnade so
vieles gewährte und der selige Wolfgang diese Klöster verbesserte, erstarkte die Religion der Keuschheit und das Gelübde zum Leben nach der
Regel, so dass selbst der obgenannte Fürst, von göttlicher Liebe bewegt,
seine Tochternamens Brigida ihrem Kollegium anvertraute. Aber sogar
bis zum heutigen Tag blühen sie, begünstigt durch seine Verdienste, in
solchem Wachstum der Tugend, dass sie unter den übrigen Klöstern als
Vorbilder erscheinen.
Auch das Kloster des heiligen Mönchs Emmeram leitete er bis z u Abt
Ramwold, den er selbst ihnen vorsetzte. Nachdem dieser und jene, die er
selbst eingesetzt hatte, gestorben waren, hoben sich die Sünden; wie einst

103

nach Josephs Tod die Söhne Israels durch harte fleischliche Knechtschaft
in Ägypten bedrückt wurden, so wurden auch die Mönche des heiligen
Emmeram durch viele falsche nachfolgende Vorsteher in allerlei Zerrüttung des geistlichen Lebens aufgezehrt. - Doch übergehen wir das und
kommen zum Thema zurück.
Als sich der heilige Wolfgang, wie gesagt, mit der Mönchsregel abgemüht
hatte, ging er nicht weniger eifrig daran, die Rechte der kanonischen Regel
einzurichten, weil er diese preisgegeben fand wegen der Ohnmacht seines
Vorgängers, des Bischofs Michael. Mit allem Scharfsinn und Eifer
trachtete er sie zu verbessern. Erstens nämlich, dass er für die Kanoniker
genügend Nahrung und Kleidung beschaffte; hierauf, dass er sich geeignete Küster besorgte. Er ordnete auch an, dass sie gemeinsam im Refektorium sowohl assen als auch schliefen, dass sie das Kloster nicht z u
unpassenden Zeiten verliessen, und das sie nicht versuchten, das festge setzte Schweigen zu brechen. Er schrieb vor, dass die Jüngeren an den
Studien der Schüler teilnahmen. Er bestimmte, dass die Älteren sich dem
Gesang, der Lektüre und dem Gebet widmeten. Damit aber die Jünglinge
gewandter würden, die freien Künste zu begreifen, wollte er oft deren
Aufgabentafeln sehen, und die meisten von ihnen spornte er auch durch
Auszeichnungen zum Vorwärtskommen an. Die Müssigen und Nachlässigen aber tadelte er. D en Mönchen jedoch und denen, die vernünftigerweise zu inneren Dingen bestimmt waren, liessesder besonnene Verehrer
Gottes keineswegs zu, etwas Äusseres zu besorgen.
Predigt und Lebensweise Wolfgangs
Sowie er den Stadtbewohnern und den Klosterbewohnern Weisungen
erteilte, so durchmusterte er auch seine ganze Diözese und besprengte alle
mit dem Duft der heilbringenden Predigt. Darum, wenn er die Messe
feierte nach dem Brauch, gewöhnte er soviel Volk die Kirche zu besuchen,
dass man durch die Feiertage die Küster kaum zu Hause bleiben sah. Zu
der süssen Aufmunterung eines so bedeutenden Bischofs pflegte die
Menge beiderlei Geschlechts um die Wette zusammenzuströmen. Der
Duft des himmlischen Wohlgeruchs führte sie herbei nach der Art der
Bienen nämlich, die der Duft des Honigs zu sich zu ziehen scheint. Da der
fromme Vater wünschte, diesen überaus angemessen und nützlich zu sein
in der Vermittlung des himmlischen Wortes, benutzte er nur ganz selten
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verworrene und sophistische Ausspüche, sondern er milderte durch
die Lieblichkeit selbst das Herbe, dass er auf einfache und beste Weise
des Sprechens das Tiefste jedes Gedankens zu berühren schien und
durch solche Redekunst aus den Augen Vieler Tränenströme hervorlockte. Solch eine Gnade hatte er nämlich vom heiligen Geist empfangen, dass die, welche bei dem Prediger standen und ihm aufmerksam
zuhörten, selten oder nie von seiner Predigt schieden, ohne Tränen zu
vergiessen.
Da er für die reiche Güte vom Spender alles Guten eingesetzt war, wurde
der Feind des menschlichen Heils bei seiner Bosheit verletzt, und er übte
den Neid, den er immer hat, mit allen möglichen Kräften gegen jenen aus.
Eines Tages nämlich, während Wolfgang in der Stadt Regensburg nach
Gewohnheit zum Volk predigte, erregte der Teufel plötzlich einen Sturm,
und mit dem Sturm eine lärmende Verwirrung und nicht weniger mit der
Verwirrung ein verstörtes Murmeln und Geschrei des Volkes. Und auf
dem Dach bewirkte er ein gewaltiges Krachen und zerstreute im Innern
der Kirche Staub und Nebel. Vor den Blicken etlicher verbreitete er
undurchdringliches Dunkel. Durch das, was das Volk vermutet sah und
härte, wurde es auf tiefste erschreckt, so dass es schlimmer als von Sinnen
war. Es begann zueinander und auseinander zu laufen, ungewiss auf
welche Seite es sich sicherer und richtiger wenden konnte. Inzwischen
härte man Stimmen, hier von solchen, die sprachen: «In der Stadt hat er
ein grosses Feuer entfacht», dort von solchen, die lautschrien: «Siehe , im
Aufruhr werden vielen die Kehlen mit Schwertern durchschnitten .»
Und als man sich vergeblich Mühe gab, solches Geschrei zu beschwichtigen, brachen endlich die von so mächtigen Blendwerk des Feindes
Gefoppten scharenweise aus der Kirche aus, so dass bald nur noch wenige
darin zurückblieben. Der Bischof aber, den die Erregung eines so
heftigen Sturmes nicht erschütterte, rief und sprach: «Herr J esus Christus,
gewähre deinen Gläubigen die gewohnte Gnade, dass sie heute den
Ruhm deines Namens und die Verwirrung des Teufels erkennen.»
Diesen Worten folgte die Klarheit der Luft und der Klarheit die Rückkehr
des Volkes in die Kirche. Bald verströmte der ehrwürdige Bischof die
Worte der heiligen Lehre und, indem er sich durch die Gnade des heiligen
Geistes die Süssigkeit der Rede einträufelte, nützte er, dass er den Feind
offensichtlich besiegte oder in die Flucht schlug, der durch die übermässige Verwirrung zur Stunde fast allen schadete. Von da an begann auch
später das Gelübde der Gläubigen diesen Brauch für die Regel zu halten,
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dass sie in Scharen durch die Stationen des Bistums vorangingen und
nachfolgten und die Predigt mit höchster Zuneigung aufnahmen.
Ein andermal, als der selige Wolfgang in der Kirche des heiligen Apostels
Paulus die Messe feierte, war nach gewohnter Art viel Volk dabei. Als von
den Anwesenden ein dummer Soldat ihn mit bescheidenem Kleid angetan
erblickte und ihn hernach mit den bischöflichen Gewändern geschmückt
wahrnahm, verachtete er ihn in gemeiner Torheit und murmelte bei sich
«Oh, wie unweise war der Kaiser damals, als er diesen Zerlumpten und
Verächtlichen bei der Erhebung zum Bischofsamt den vermögenden
Personen vorzog, welche zahlreich sind in seinem Herrschaftsgebiet!»
Der die Gedanken der Menschen im selben Augenblick kennt, schalt
dieses Gemurmel mild und offenbarte es sichtlich zur Besserung dieses
Fehlers. Denn so wie im Evangelium der Herr auf die Gedanken antwortete, so verbarg er das geheime Murmeln dieses Mannes nicht, damit
dieser in der Gegenwart gebessert und das Übel des Murmelns in Zukunft
von andern vermieden würde. Da er nämlich von einem gewaltigen
Schrecken plötzlich gepackt wurde, konnte er, nach dem Zeugnis der
Dabeistehenden, sich kaum setzen. Als ihn sein Herr sah, wie er zitterte
und bleich war, lief er alsbald herbei und erkundigte sich, was er habe,
und was er leide. Dann gestand jener den beigezogenen Priestern, dass er
gegen den Mann Gottes Schlechtes gedacht habe und deswegen von einem
gefährlichen Schrecken geschlagen sei. Da sein Herr das härte, glaubte er
ihn durch ein leichtes Mittel heilen zu können. Er ging nach Hause und
führte ihn mit sich. Und einige Tage hielt er ihn zurück und versuchte, ihn
zu heilen. Aber als er ihn daselbst keineswegs heilen konnte, führte er ihn
in die Stadt Regensburg zurück, wo jenen diese Krankheit befallen hatte.
Dort also kam er zum Bischof, und als er die Not des kranken Mannes
und seine Klage darlegen wollte, kam der Mann Gottes seiner Rede zuvor
und sprach: «Schweig. Ich weiss, was du willst.» Und zum Erzdiakon
TAGNJNUS gewandt sagte er: «Bruder, hole Weihwasser, das neben meinem Bett ist, und sprenge es über den Menschen, der vor dem Schlafzimmer steht.» Dieser gehorchte der Anweisung und besprengte den Mann
mit Weihwasser. Indem aber der Bischof selbst gegen das Kreuz der
Feinde Worte aussprach, brachte er verschwiegen etwas Heilsames hervor. Und der Mann wurde geheilt zu dieser Stunde.
Es muss nun gesagt sein, zu was für einer Lebensweise er sich täglich
verpflichtete. Er lebte nämlich in einer solchen Gewissenhaftigkeit, dass
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er mit Recht als Vorbild dargestellt werden kann. Obgleich wir zwar von
ihm nicht sämtliche Taten kennen und diejenigen, die wir kennen, nicht
würdig vortragen können, versuchen wir dennoch wenige von den vielen,
wie nur immer, zu schildern.
Nachdem er nun als Bischof die Mitra übernommen hatte, war er
zufrieden mit nicht besseren Kleidern, nicht üppigeren Speisen, nicht
weicheren Polstern als vorher. Auch bei den Wachen und Gebeten, wie er
sie vorher pflegte, verharrte der heilige Bischof Oft nämlich erhob er sich
etwa um Mitternacht heimlich vom Bett, dass es selten einer von denen,
die mit ihm schliefen, merkte. Wenn er in die Kirche trat, beobachtete er
diese so, dass kein Mensch erkennen konnte, was er drinnen machte. Dort
blieb er wachend bis zu den Morgenstunden. Wenn dann die morgendlichen Gesänge beendet waren und es noch nicht hell wurde, schlief er
bekleidet ein wenig, um die müden Glieder zu erholen, und das alles tat er
in aller Stille, wie wenn er im Kloster gewesen wäre. Und wenn es nötig
war, dass er nach dem Frühgottesdienst sprach, hatte er vorher Zeit zur
Lesung. Für die allgemeine Ansprache war er sehr gefällig und beim
Verwalten und Ordnen der Dinge vorsichtig. Mit wie grosser Gewissenhaftigkeit er auch das Sakrament des Leibes und Blutes des Herrnfeierte
und mit wieviel Seufzern und Tränen durch den zerknirschten Geist er
sich dem höchsten Priester aufopferte, das wiederzugeben ist uns nicht
möglich. Ferner gab er zur Essenszeit nicht nur auf sich selber acht,
sondern auch auf die Mitessenden, dass sie sich nicht in die Trunkenheit
stürzten. Während die andern gierig kauten, genoss er selber spärlicher.
Er war mehr auf die Lesung bedacht, als dass er sich immer seiner
Erfrischung zuwenden wollte. Die Bettler und die Armen, die er Herren
und Brüder nannte, sassen vor ihm auf Bänken, damit er behutsam
schauen konnte, womit ihnen gedient wäre. In ihnen zumal glaubte er
Christus aufzunehmen, und er pflegte sie in jeder Weise zu ehren und zu
erquicken. Wenn zufälligerweise mehrere da waren, wurden die Ärmsten
hereingeführt. Dennoch ging keiner von denen, die draussen blieben, leer
an Gaben des Erbarmens zurück. Denn von al/dem, was aufseinen Tisch
gebracht wurde, sparte man einen so grossen Teil auf, dass nicht nur die
draussen bleibenden Armen, sondern auch die ringsum in den Häusern
verweilenden ernährt wurden. Wenn er sich aber vom Frühstück erhob,
verbrachte er die übrige Zeit mit Lesen. Nach den Lobgesängen des
Abendsass er bei den Zurückbleibenden, wenn er nicht das gebührende
Fasten unterbrach. Da herrschte eine tiefe Ehrfurcht, kein eitles Gerede.

107

Nach dem Vespergottesdienst wurde nichts weiter als ein Gebet gesprochen. So nämlich war seine tägliche Gewohnheit.
Mancherlei Begegnungen und Wohltaten
Inzwischen erforschte der vortreffliche Bischof auch sorgfältig, mit welcher Vorsicht die Priester von Prag das Volk Gottes tauften und die
Untergebenen belehrten. Er untersuchte, mit welchem Fleiss sie die
Sakramentsgeräte, die Messgewänder, die Bücher und das Salböl behandelten. Und vor allem schärfte er ihren Ohren ein, dass sie die Keuschheit
befolgten, und unter anderem fügte er hinzu und sprach: «Einige werden
durch teuflischen Trug so getäuscht, dass sie meinen , sie könnten sich
durch das Einnehmen jener hochheiligen Speise und des Trankes reinigen, obschon sie in Sünden liegen.» Sogar das prophetische Zeugnis
brachte er vor, das da sagt: «Mein Geliebter hat schlecht gearbeitet in
meinem Hause. Wird ihn etwa das Opferfleisch reinigen?»21 Und jenes:
«Ihr habt meinen Altar mit Tränen bedeckt, spricht der Herr. Aber ich
werde nicht auf das Opfer blicken und nicht annehmen, was von eurer
Hand kommt.»22 Wer also in Unreinheit ist, der gebe Gott die Ehre und
erwarte nicht unverschämt zu seinem Sakrament zu kommen, bis dass er
durch Reue die Flecken der Unreinheit abgewaschen habe.
Zur Zeit dieses heiligen Bischofs geschah es, dass einige aus Mangel an
Wein mit andern Arten von Getränken die Sakramente derMesse feierten.
Als dies der Mann Gottes erfuhr, vergoss er einen solchen Tränenstrom,
dass man glaubte, er verliere seine leibliche Gesundheit. Als er mit der
Widerlegung der gehörten Worte jene schlug, die solches vermuteten und
die leere Ausrede, sie könnten keinen Wein erwerben, hörte, entzog er
bald alle Ursachen dieses Mangels folgendermassen: Er befahl nämlich,
dass während einiger Monate zwölf Priester kämen und aus seinem Keller
Wein empfingen und den andern verteilten. Zu seiner freundlichen Verteidigung passt angemessen jener Psalmvers: «Er verteilte und gab den
Armen ; seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. »23 Da also der geistliche
Hirte mit solcher Obhut über die ihm anvertraute Herde wachte, bot er
auch denen, die unter der Aufsicht anderer Vorgesetzter standen, das
Herzblut seines Erbarmens an. Wenn ihm nämlich von einem derselben
mitgeteilt wurde, dass er entweder in himmlischen oder in irdischen
Dingen einen Verlust erlitt, leistete er nicht weniger von dem, was er bei
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sich trug, mitleidig Hilfe mit Worten und Dingen. Wenn deshalb seine
Freunde oft brummten, warum er das mache, da doch für jeden sein
eigener Bischof sorgen sollte, gab er zur Antwort: «Elemosina ist ein
griechisches Wort. 24 Bei uns aber wird es ausgelegt als Werk des Erbarmens. Freilich werden alle guten Werke, die die Gläubigen in diesem
gegenwärtigen Leben verrichten, in dieser einen Benennung zusammengefasst. Das Werk der Barmherzigkeit übt nämlich jener angemessen aus, der vorab sich selbst und andere ihm im Herrn Unterstellte
durch gefälligen Umgang nicht darben lässt. Und alsdann, wie der
Apostel sagte: <Solange wir Zeit haben, lasset uns Gutes gegen jedermann
tun>, 25 höret nicht auf, den Nächsten zu helfen. »
Zu einer Zeit, als bitterer Hunger viele Menschen drückte und wegen
dieser Not eine unabsehbare Volksmenge zum seligen Wolfgang kam,
befahl er den zusammengerufenen Amtsleuten, dass sie jedem aus fernen
Gebieten Kommenden gäben, wieviel er wolle, jedoch unter der Bedingung, dass er, wenn er nach Hause käme, die Hälfte seines Getreides den
Armen gebe. Und damit die Hausverwalter selbst bei der Herausgabe
nicht Geschenke annähmen, verpflichtete er sie unter strengsten Eiden.
Und als während jener Hungersnot einige Kaufleute, um mehr Getreide
zu erhalten, mit andern dort vorbeikamen, wo der heilige Bischof wohnte,
vernahmen sie bald, dass dort jener Bischof war. Da wählten sie kostbare
Gefässe, die man zum Zutrinken gebraucht, und schickten sie ihm als
Geschenk. Jener befahl mitfroher Miene, die Gefässe zwar anzunehmen,
doch mit Speise und Trank gefüllt schickte er sie mit Dank zurück.
Hierauf entliess er jene, die durch die Getreidespende getröstet waren und
sich an der erwähnten Antwort freuten.
Damit man aber die noch grössere Güte des heiligen Bischofs erkennen
kann, sei von ihm eine bemerkenswerte Tat erwähnt. Da sich ja immer
Arme in seiner Nachbarschaft aufhielten, trat einer von ihnen in das
Schlafzimmer ein, schnitt einen grossen Teil des Bettvorhangs ab und
entfloh eilig. Einer von den Hausgenossen aber sah, was geschehen war,
verfolgte den Schuldigen zu Fuss, ergriff ihn und, weil er nicht wagte, ihn
zu peitschen, führte er ihn vor den seligen Mann. Nach dieser Tat
drängten die Umherstehenden, dass der Schuldige mit Verwünschungen
gescholten und mit Peitschen geschlagen werde. Doch jener Sanftmütige,
dem der Arme überlassen wurde, und der immer den Waisen half,
entschuldigte den Angeklagten, indem er durch gewissermassen rhetorische Verteidigung erklärte, die grössere Schuld sei bei denen, die auf das
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Schlafzimmer hätten acht geben sollen. Dann wandte er sich dem Armen
zu und fragte, weshalb er das gemacht habe. Der Arme begann zu zittern,
und weil er fürchtete, er werde in schwere Strafe verwickelt, klagte er, dass
er am Mangel von Kleidung leide. Und das bewies er durch die Nacktheit.
Darauf wurde der Mann Gottes durch das Herzblut des Mitleids bewegt,
und in jeder Weise entschuldigte er ihn und sagte: «Wenn er gut bekleidet
gewesen wäre, hätte er niemals diesen Diebstahl begangen. Deshalb soll
er aus unsrer Mildtätigkeit Kleider erhalten, und wir wünschen, dass er,
wenn er einmal reichlich Kleider hat und es vermag, dann endlich die
Schuld bezahlen soll. » Mit diesen Worten besänftigte er nicht nur den
Zorn der Ankläger, sondern er forderte auch ihre Herzen zur Freigebigkeit des Almosens auf.
Es wurde schon einigermassen gesagt, von welcher Liebe und welchem Mitgefühl dieser Heilige war. Nun will ich mit den folgenden
Worten anerkennen, wie er weitblickenden Geistes war gegen die ketzerische Verkehrtheit. Denn sowie vom Anfang der entstehenden Kirche an solche nicht fehlten, durch deren Mund der böswillige Feind
schmähte und prahlte wider den alleinseligmachenden Glauben, so
fehlten, wie Gott es ordnete, diejenigen nicht, die die Wahrheit des
heiligen Glaubens verteidigten. Ein gewisser Ketzer bestritt nach Art
der Fuhrleute, dass das Wort Fleisch geworden ist, 26 und sagte: «Wenn
es das Wort ist, ist es nicht gemacht; oder wenn es gemacht ist, ist es
nicht das Wort.» Als er dazu vielerlei mit Beredsamkeit daherdonnerte, geschah es, dass der heilige Wolfgang ihm begegnete und vom Kaiser ersucht wurde, auf solches zu antworten. Und er sprach: «Man
darf nicht vergleichen, dass er so im Geiste der Niedrigkeit war, wie
wir in der Mönchstracht sind.» Als er das sagte, wiederholte jener
Häretiker voller Trotz die früheren Worte. Schliesslich war der Streiter
Christi gezwungen zu sagen: «Weil du nicht durch ein geistliches,
sondern durch ein fleischliches Gegenmittel zu heilen bist, so sage ,
was der <Zusatz> sei.»27 Jener aber sprach gar dünkelhaft: «Der Zusatz ist das, was da ist oder weg ist wegen der Verderbtheit des
Subjekts.» Und der Bischof gab zurück: «Sage, was für Formen der
<Zusatz> hat.» Doch jener schwieg, wie wir glauben, sogleich durch
den Wink des allmächtigen Gottes verwirrt. Der Theologe aber wurde
vom Kaiser wie auch von andern dringend aufgefordert, und wiewohl
er heftig ablehnte zugunsten von jenem, der eine gehemmte Zunge
habe, erörterte er:
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«Der Zusatz ist von vierfacher Gestalt. Erstens das, was weder eintritt,
noch sich entfernt. (Wie der Adler und die Adlerio einen krummen
Schnabel haben. Oder der Affe ist wie die Äffin .) 28 Zweitens: was eintritt
und sich entfernt, wie die Sättigung und der Schlaf. Drittens: was nicht
eintritt und dennoch sich entfernt, wie die Kindheit und das Knabenalter. Viertens, was eintritt und sich nicht entfernt, wie das Alter und die
GrauhaarigkeiL In dieser Ähnlichkeit also nahm der Sohn, der die Kraft
und Weisheit Gottes des Vaters ist, dem nichts unmöglich ist zugunsten
unserer Erlösung, durch einen untrennbaren Zusatz die Menschlichkeit
an, ohne die Göttlichkeit zu verlieren. Doch ist dies alles mit Augen des
G laubens zu betrachten. Denn so sagte der selige GREGOR: <Der Glaube
hat kein Verdienst, dem die menschliche Vernunft einen Beweis darreicht.>»
Durch diese und andere Worte richtete er die Herzen der H örer so zu, dass
jener Teufelssohn für den Irrtum sich entschuldigte und vom vortrefflichen Lehrer Nachsicht verlangte. Der Mann Gottes aber war bereitwilliger zum Verzeihen als zum Strafen und auferlegte ihm eine Busse, dass er
nicht weiterhin jenes gottlose Wort wieder verwende. Unter dem Zeugnis
Christi und unter dem Bannfluch verbot er es.
Bei einem so grossen Eifer der Frömmigkeit muss man wohl kundtun,
was der Diener Gottes auch über das Volk der Böhmen verrichtete.
Dieses Volk nämlich, das neulich im christlichen Glauben unterrichtet
wurde, gab nur Lau die heidnischen Bildwerke auf. Doch wusste es nicht,
wie es die katholische Religion ausüben sollte, da es gar keinen Priester
hatte. Aber Kaiser Otto II., der vorzügliche Freund der göttlichen
Religion, wurde von dem rühmlichen Herzog Heinrich und von andern
Gläubigen bestürmt, dass er das, was er beim eigenen Volk angefangen
hatte, durch kaiserliche Gewalt ausführe. Solchen Bitten also stimmte der
Kaiser gerne z u. Doch weil die böhmische Provinz unter der Parochie der
Regensburger Kirche stand, konnte er nichts unternehmen ohne Hilfe
ihres Bischofs. Deshalb begehrte der H errscher durch eine Gesandtschaft
an den Bischof, dass er den für die Parochie empfangenen Besitztümern
in Böhmen einen Bischof einsetzen würde. Da war der Mann Gottes sehr
erfreut über diese Worte, rief seine Vornehmsten zusammen und ersuchte
sie um Rat, wie er dem Kaiser eine passende Antwort geben könnte.
Damit er aber nicht unbesehen einem solchen Gesuche zustimme, sagte er
jenen Beratern: «Wir erblicken, verborgen unter dem Boden der erwähnten Provinz, eine kostbare Perle , die wir nicht erwerben ohne den
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Verkauf von Gütern. Höret nun, was ich sage: Siehe ich verwende mich
und alles Meinige gerne dafür, dass dort das Haus des Herrn gefestigt
werde durch eine stark gemachte Kirche. » Das also erwähnte er, um sich
mit ihnen übereinstimmend wieder dem Kaiser anzuvertrauen. Als die
Zeit der Ausführung kam, beförderte er sie mit solchem Eifer, dass er
selbst den Vertrag abfasste.
Aber wir verschweigen auch das nicht, dass er einmal durch prophetischen Geist das Zukünftige gleichsam gegenwärtig sah, was er besonders
enthüllte über die Erfolge der Kinder des vorzüglichen Herzogs Heinrich
[II. v. Bayern]. Als er nämlich wegen der Segnung, wie so oft, zu ihm
geführt wurde, nannte er zum voraus dessen sehr wohlgestalteten Sohn
Heinrich einen König, der später nach Gottes Willen zum König gemacht
wurde. Dessen Bruder Bruno aber bezeichnete er als Bischof, ihre ältere
Schwester als Königin. Die andere aber, die er taufte und aus dem
heiligen Brunnen aufhob, erklärte er als Aebtissin. Dies also und manch
anderes, das wir aus seinem Munde härten, sehen wir so erfüllt, wie er es
voraussagte. 29

Ein andermal, als der selige Wolfgang bei schon sinkendem Tag in ein
Dorf kam, das im Volk Eglofsheim genannt wird, befahl er seinem Boten
zu melden, dassamfolgenden Tag alle Einwohner der Umgebung, die die
Firmung benötigten, so schnell wie möglich herbeikämen. Der Bote
wollte den Befehl bald ausführen und lief, ein Pferd zu satteln. Da
entdeckte er, dass es ihm heimlich weggeführt worden war. Darob war er
sehr traurig und ärgerlich und wusste nicht, was er tun sollte. Liebe
nämlich und zugleich Furcht trieben ihn, den Befehl rasch auszuführen.
Aber es war nicht möglich, ihn z u erfüllen, denn er hatte weder die
Hoffnung, einen andern Gaul zu finden, noch die Kräfte, die ihm
aufgetragene Botschaft so schnell zu Fuss auszurichten. Überdies bereitete die vom Regen stark genässte Erde dem Fussgänger einen unbequemen
Weg. Als er so eine Zeitlang ängstlich zögerte, was er tun solle, entschloss
er sich endlich im Vertrauen auf den Herrn, dass er den Befehl zu Fuss
ausrichte. Und als er in finsterer Nacht dorthin aufbrach und auf dem
schmierigen Weg öfters ausglitt, begann er laut zu rufen: «Erbarme dich
meiner, Herr, erbarme dich meiner auch du , mein Herr Wolfgang, und
beachte, was für eine Beschwerde ich erleide , indem ich wegen deines
Befehles umherlaufe und ausgleite.» Und als er dies einigemaleseufzend
rief, erblickte er in der Nähe ein Pferd mit Zügel und aufgelegtem Sattel.
112

Er nahm aber an, dass sich dieses Pferd nicht ohne Reiter dort aufhalte.
Er begann genauer zu schauen, ob sich vielleicht einer nähere, dem es
gehörte. Wiederholt rief er und fragte, ob jemand dort sei. Doch nach
langem Rufen und Fragen, als niemand antwortete oder da war, bestieg er
dieses Pferd und erfüllte die Weisung seines Herrn. Als es aber Tag wurde
und viele, die z ur Firmung gerufen waren, in dem erwähnten Dorf
zusammenkamen, führte der Bote das gefundene Pferd allen vor und
fragte sie genau aus, wem das Pferd gehöre. Indessen fand sich weder
damals noch später einer, der sagte, das Pferd gehöre ihm. Daraus
erkannten der Bote und die andern, welch grosse Gnade der Herr dem
heiligen BischofWolfgang zuerkannte, dass er den Anrufenden sogar von
fern helfen konnte.
Als Kaiser Otto II.[978] wegen eines gegen ihn begangenen Unrechts mit
Feindeshand in das Gebiet der Franken eindrang und bis Paris vorrückte,
kam er auf dem Rückzug an einen Fluss, der das Ufer mit anschwellenden
Wogen überstieg. Als viele dorteinen Versuch machten und das Leben im
Wasser verloren, näherte sich aber der Verehrer Gottes mit den Seinigen,
und wie er die ungeheure Gefahr sah, blickte er zum Himmel, segnete sich
und die Seinen zuversichtlich und ermahnte, unerschrocken den Fluss
selbst zu überschreiten. Als aber jene vor Angst noch zögerten und die
Franken sie im Rücken angriffen, überquerte er den Fluss zuerst, begleitet
durch den Namen des Herrn, den er immer im Munde ertönen liess, gab
den Nachfolgenden Gedeihen, und keiner von den Seinigen litt irgendwelche Gefahr. Da alle vor Freude staunten und Gott lobten, bat sie der sehr
demütige Mann dringend, dass sie ihn für dieses Wunder nicht öffentlich
bekannt machten.
Eine andere bemerkenswerte Tat ist von ihm einzuflechten, dass die
Unterworfenen sich den Vorgesetzten fügen. Eines Tages nämlich, als er,
bekümmert um die göttliche Religion, etwas Dringendes mit den Geistlichen behandelte, antwortete ihm einer von ihnen namens Buzzo wenig
vorsichtig. Der heilige Diener Gottes war ein wenig erz ürnt über die
Bemerkung, verwünschte mit seinen Augen das Schmähwort verworren
und seufzte. Als derart die Schmähung bald beendet war, erlitt der
erwähnte Mann einen argen Schmerz in den Augen. Der selige Bischof
sah ihn hierauf im Chor sitzen mit bedecktem Kopf, wie es bei Augenkranken der Brauch ist. Mit Mitleid ergriffen trat er zu ihm und fragte,
was er leide. Doch jener klagte über den Augenschmerz und bat ihn um
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die Segnung. Dessen Schmerz mitleidend segnete der heilige Mann seine
Augen. So gab er ihm die frühere Gesundheit wieder. Doch damit er nicht
für dieses Zeichen bekannt werde, befahl er ihm für die Heilung das
Gesicht zu waschen.
Als einmal der Bischof nahe beim Friedhof des Klosters Sankt Paul sass,
wurde eine von einem unsaubern Geist geplagte Frau herbeigeführt. Aber
während sie vor ihn trat, fiel sie zur Erde und wurde jämmerlich gequält.
Der heilige Diener Gottes aber seufzte und sprach zu denen, die bei ihm
waren: «Wenn ich würdig wäre, etwas vom allmächtigen Gott zu erlangen, für nichts würde ich den Herrn lieber bitten, als dass er sein
Geschöpf vom Angriff des bösen Feindes befreien möchte. Doch indem
wir das denen überlassen, die würdig sind, vom Herrn erhört zu werden,
wollen wir im Mitleid unterdessen einige Psalmen singen.» Dann sang er
einige Psalmen und liess kniefällig für jene ein Gebet hören. Aber sie lag
unterdessen wie im Schlaf und zitterte durch alle Glieder. Und als er zu
beten aufhörte, blickte er auf die Herumstehenden und sprach: «Hebt sie
auf, führt sie nach Hause und gebt ihrwenn möglich etwas zu essen.»Als
man sie wegführte, wurde sie bald befreit.
Auch eine andere Frau, die von einem Dämon besessen war, wurde vor
ihn geführt. Weil aber der Mann Gottes menschlichen Beifall floh, sprach
er zu denen, die sie brachten: «Was bringt ihr mir eure Kranken? Führt
sie in die Kirche.» Und da es die passende Zeit war, folgte er selbst und
feierte die Messe. Nach der Feier gingen alle Anwesenden an der Kranken
vorbei hinaus. Einer seiner Kapläne aber versteckte sich unter einem
Tuch, um genauer zu schauen, was geschehen sollte. Sodann begann der
heilige Mann nach einem kurzen Gebet hinauszugehen. Ihm trat die
dämonische Frau in den Weg und tobte in gewohnter Weise. Aber im
Vertrauen auf Christus streckte er den Arm aus, wie wenn er sie schlagen
wollte, und sprach insgeheim: «Fahre aus, du Nichtsnutzigster!» Wie
dann jener, der versteckt war, verriet, roch man einen unausstehlichen
Gestank. Bald darauf sank sie befreit nieder und dankte Gott. Der selige
Bischof aber ging hinaus und sagte den Dienern, die da standen: «Geht
schnell und führt diese Frau aus der Kirche. Und wenn sie will, gebt ihr
zu essen. Zugleich gebietet, dass nicht ein anderer aus diesem Grund zu
uns komme.» Aus diesen Worten geht klar hervor, wie geschickt und
beharrlich er jede Absicht der Ruhmsucht floh; denn er wollte zuweilen
lieber hart erscheinen als den Menschen gefallen.
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Dabei darf man auch das nicht übergehen, was seinem Erzdiakonnamens
widerfuhr, den ich schon weiter oben erwähnt habe. Dieser
nämlich amtierte vornehmlich durch die Freundschaft des heiligen Mannes Wolfgang und durch Verdienst, da er durch jeden Fortschritt des
Glaubens sich dessen Gehorsam unterzog. Als sie nun in WELTINOPOLIS29
waren, begannen, wie es im Sommer zu geschehen pflegt, blinkende
Donnerschläge zu krachen. Darob erschraken der Bischof und seine
Begleiter und sicherten sich in aller Sorgfalt mit Gebeten. Und als sie gar
sehr vom Schrecken der Donnerschläge und Blitze ergriffen wurden,
krachte schliesslich ein so gewaltiger Einschlag mit Beben, dass die Mauer
der Herberge zum grossen Teil gespalten wurde. Dann brach auch der
vorerwähnte Erzdiakon so entsetzt zusammen, dass alle Anwesenden
meinten, er sei entweder schon tot oder werde bald sterben. Der Bischof
aber fasste ihn bei der Hand, richtete ihn auf und ermahnte ihn, dass er
sich mutig verhalte und sein Herz stark mache im Herrn. Und so gab er
den Halbtoten gesund zurück. Bald darauf wurde auch der Erzdiakon
durch die Gunst des erlauchten Herrschers Heinrich mit der Würde des
Erzbistums von PARTHENOPOLIS30 betraut.
TAGNINUS

Im Gebiet der rubilozensischen3 ' Kirche wurde ein Mann durch eine
verderbliche Krankheit während langer Zeit so aufgezehrt, dass er ein
ganzes Jahr lang am Widerwillen gegen das Essen litt, und die Hilfe der
Speisen, die er um der Heilungwillen verlangte, konnte er nicht bekommen. Dieser schickte daher einen Boten zum heiligen Wolfgang und bat
flehend, dass er durch dessen Erbarmen irgend ein Heilmittel erlange. Als
er das hörte, lehnte der Mann Gottes in jeder Weise ab und sagte, er sei
nicht von so grossem Verdienst, dass er eine solche Wunderkraft erreichte.
Und als er es lange herumschleppte, der Volksgunst zu entfliehen und die
Bitte des Kranken zu erfüllen, feierte er die Messe gleichsam aus einem
andern Grund und schickte dem Kranken durch einen gläubigen Presbyter den Leib des Herrn. Als er ihn empfangen hatte, schlief er ein wenig
ein. Hierauf nahm er zur Erfrischung Speise und Trank zu sich und
genoss wieder die volle Ruhe. Als er so an Geist und Körper wieder
gesund war, stand er auf und dankte Gott. Und später blieb er unversehrt.
Wenn wir ferner auch wiederholen wollten, welchen er die Hand zur
Segnung auflegte und wieviele von Krankheit frei wurden, wenn sie das
Brot genossen, das er segnete, würde es wohl für den Leser lästig. Deshalb
wollen wir das übergehen und uns beeilen, über seinen Tod zuschreiben.
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Wolfgangs Tod und Begräbnis
Nach vielen Taten der Frömmigkeit und der Geduld, durch die er Gott zu
dienen trachtete, und durch die er die ihm anvertraute Kirche leitete,
begann der oft verehrungswürdig genannte und immer wieder zu nennende Bischof Wolfgang Fieber zu bekommen, als er, in Regensburg ansässig, wegen dringender Angelegenheiten später in das östliche Gebiet von
Bayern zu reisen beschloss. Dieser Beschwerde des Leibes kam der Mann
Gottes zuvor nicht nur durch Wachen und Beten, sondern auch durch
Almosen, wie wenn er das Zukünftige vorauswüsste. Alles, was er haben
konnte, schickte er durch die Hände der Armen in die Schatzkammer
Christi hinüber. Sowie er den östlichen Gebieten zustrebte, vertraute er
den Ausgang seines Lebens mit emsigen Gebeten dem an, der den Tod
nicht kennt.

St. Wolfgang verlässt zum letzten Mal Regensburg
und wird in Pupping sterben.
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Als er mit dem Lauf der Donau an den Ort gekommen war, der Pupping
genannt wird [ob Linz], vermochte er nicht weiter zu ziehen, weil die Zeit
des Sterbens nahe war. Dort erkannte er durch die Gnade, die ihn von
oben besuchte, dass rasch zu vollenden sei, was ihm einst durch eine
Vision offenbart worden war. Und er befahl, dass er in die Kapelle des
heiligen Othmar, die dort stand, getragen werde; und dass er vor dessen
Altar hingelegt werde. Als das geschehen war, erholte er sich ein wenig
von der Schwäche und setzte sich auf, und durch die Beichte entsühnte er
zuerst sich selbst; hierauf ermahnte er alle, die da waren, gehörig zum
Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe des Heils und befahl sie und alle,
die ihm anvertraut waren, mit innigsten Seufzern Gott und dessen Heiligen an. Sowie er das Sterbesakrament empfangen hatte, warf er sich auf
den Boden nieder. Dann versuchten die Küster oder Kämmerer, alle aus
der Kirche zu treiben ausser den Freunden, die nach der Sitte bei ihm
blieben. Der Mann Gottes hinderte sie und sprach: «Öffnet die Türen,
hindert keinen, der da eintreten will. Wir nämlich, die sterblich sind,
müssen uns nicht schämen, es sei denn der schlechten Taten wegen,
wenn wir die Todesschuld mit dem Unvermeidlichen abtragen. Hat sich
doch auch Jesus Christus, der dem Tode nichts schuldete, nicht geschämt, am Kreuz beinahe nackt zu sterben für das Heil des sterblichen
Geschlechts. Jeder mag an unserm Sterben sehen, wovor er sich ängstigen und hüten soll beim eigenen Sterben. Gott wolle sich erbarmen über
mich armen Sünder, der jetzt den Tod erduldet, wie über jeden, der ihm
ängstlich und demütig entgegenschaut.» Als er das gesagt hatte, schloss
er ehrerbietig die Augen und wie im Schlafe liegend starb er im Frieden.
So übergab er die Seele den heiligen Sternen des Himmels.
Willst du die Zeit erfragen, Leser, wann dieses denn eintrat:
Als der November begann, war's just am Tag, der vorausging. 32
Da dies alles nachts geschah, begannen sie, als sie am folgenden Morgen
die Totenmesse vorbereiteten, sich zu ängstigen, woher sie einen Bischof
bekommen könnten. Unterdessen kamen der ehrwürdige Bischof Hartwig33 und sein BegleiterAribo, ein unter den Laien hochgeschätzter Mann
Gottes. Dass diese aber kommen würden, hatte der ehrwürdige Bischof
Wolfgang in der vorigen Nacht kundgetan, als er nach langem Schweigen
und Nachlassen der Körperbeschwerden plötzlich zu den Anwesenden
sprach: «Reinigt das Haus und bereitet die Herberge, denn heute
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werden gute Gäste zu uns kommen. Und damit ihr glaubt, dass ich die
Wahrheit sage, wird dies für euch das Zeichen sein: Ein Schiff auf
welchem die Güter des Herrn Erzbischof Hartwig und des Präfekten
Aribon gebracht wurden, hat auf der Donau Schiffbruch erlitten. Aber
durch das Erbarmen Gottes sind die Menschen gerettet worden. Und
diese Herren werden bald nach meinem Tode hierher kommen.»
So geschah es. Und von diesen Ankommenden gemeinsam mit dem
zahlreichen Volk der Gläubigen wurde der Leichnam des seligen Wolfgang am siebenten Tag nach seinem Tod ehrenvoll zur Stadt Regensburg
überführt. Dort wurde er zu Sankt Peter [Dom] aufgenommen und durch
Nachtgebete und Messfeiern Gott anvertraut. Dann brachten ihn die
Träger in grosser Ehrfurcht durch die einzelnen Klöster der Stadt, zuletzt
aber zur Kirche des seligen Märtyrers Emmeram, den er sein Leben lang
in tiefster Hingabe verehrt hatte. Nachdem die feierlichen Messen und die
Dienste des Leichenbegängnisses nach dem Ritus vollzogen waren, wurde
er dort grassartig und ehrenvoll bestattet, in der Reihenfolge der Bischöfe
im heiligen zwölften Rang, passend für einen solchen Toten. In ihm
offenbarte sich der Herr später durch verschiedene Wunder, womit er
diesen unter die Häupter seines Volkes hinstellte.
Wunder nach Wolfgangs Tod
Nach dem gesegneten Hinschied des heiligen Bischofs Wolfgang geruhte
die göttliche Gnade, mehrere Wunder und Zeichen durch ihn zu offenbaren, von denen einer gewissen Nachlässigkeit und Vergesslichkeit wegen
nur die wenigsten zu unserer Kenntnis kamen. Doch einige wollen wir
nach der treuen Berichterstattung, soweit wir können, erzählen. Und da
ist zuerst zu sagen: Als die Provinzialen gemeinsam mit den Bürgern des
Ortes, in dem der heilige Bischof gestorben war, sich einigten, eine bessere
und grössere Kirche zu bauen- denn die frühere war aus Holz gebaut-,
hielten sie eines Tages inne am Mauerwerk. Da wurde ein Gelähmter
herzugebracht, den die Werkmeister, von göttlichem Erbarmen bewegt,
aufnahmen. Sie legten ihn auf den Boden an der Stelle, wo der heilige
Diener Gottes den Geist ausgehaucht hatte. Dort erlangte er bald durch
die Verdienste des heiligen Mannes die Freude der Gesundheit wieder.
Hierauf wurde dieser Ort auch von verschiedenen Kranken aufgesucht
und viele wurden dort getröstet durch wiederhergestelltes Wohlbefinden;
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denn auch der selige Gregor sagt: «Meistens kommen dort grössere
Wunder vor, wo man Reliquien der Heiligen hat als dort, wo ihre Leiber
bestattet sind.»
Ein ärmlicher Mann, der an beiden Armen mit eisernen Ringen gefesselt
war, weil er viele Verbrechen begangen hatte, und deshalb täglich schwerste Qualen erlitt, hatte schon viele Orte der Heiligen durchstreift zum
Mittel gegen seine Qual und zur Aufhebung des begangenen Vergehens.
Da wurde er endlich vom göttlichen Erbarmen berücksichtigt und erlangte durch die Verdienste des heiligen Adalbert, das Eisenband, das er am
einen Arm trug, loszuwerden. Als er hernach auch den Ruf des heiligen
Wolfgang aus der Ferne vernahm, kam er nach Regensburg, und wie er
dort vor dessen Grab im Gebet verharrte, wurde er von der Qual des
andern Ringes befreit.
(Als König Heinrich [II.] noch nicht die Herrscherwürde des Kaisers
innehatte, erschien ihm der heilige Wolfgang in einem solchen Traumbild:
Es schien ihm nämlich, er habe sich in der Kirche des heiligen Emmeram
aufgehalten und sei um des Gebetes willen zum Grabe des seligen
W olfgang, das sich in dieser Kirche befindet, herangetreten. Und als er
dort Gott und den heiligen Wolfgang durch innige Bitten zu bewegen
suchte, schien ihm plötzlich, der Heilige stehe bei ihm und rufe ihn durch
solche Worte an: «Schau aufmerksam die Schrift an, die auf der Mauer
gegenüber meinem Grab geschrieben ist.» Dort aber war, wie es schien,
nur geschrieben: POST SEX. Als nun König Heinrich aufwachte, wälzte er
bei sich selbst in langer Beschäftigung die wenigen aufgeschriebenen
Worte dieser Vision herum. Weil er zuerst meinte, er müsse nach sechs
Tagen sterben, verteilte er vielerlei den Armen. Als aber die sechs Tage
vorübergingen und er nichts von körperlichen Beschwerden fühlte, glaubte er, es betreffe sechs Monate und er begann dasselbe zu fürchten. Als
auch diese Zeitspanne ablief und er keine Krankheit erlitt, dachte er, diese
Zahl beziehe sich auf sechs Jahre, und er fing an, dasselbe wie schon
früher zu fürchten. Und als er die Anzahl von sechs Jahren unversehrt
durchgestanden hatte und von neuem der Tag des siebten Jahres anbrach,
empfing er die Kaiserwürde durch die apostolische Weihe [14. 2. 1014].
Nun endlich merkte er, was seine Vision bedeutete, und er dankte Gott
und dem heiligen Wolfgang, der sich herbeiliess, ihm eine solche Würde
zu offenbaren.) 34
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Ein Mann, der durch Blindheit bestraft wurde, kam zum Grab des seligen
Wolfgang, und als er dort reichlich Gebete ausströmte, wurde er durch
das plötzlich wiedererlangte Gesicht erhört und dankte Gott und dem
heiligen Bischof.
Ein andermal wurde eine gebrechliche Frau in der Hoffnung, die Gesundheit zurückzugewinnen, von den Ihrigen in die Kirche des seligen Märtyrers Emmeram gebracht. Während sie darin vor den Altar eher kroch als
ging und in emsiger Bitte die Fürsprache der Heiligen erflehte, setzte sie
sich endlich, von Mühsal oder Krankheit geplagt, neben dem Grab des
heiligen Bischofs Wolfgang auf den Boden. Und als sie mit elendem Leib
und gebeugtem Geist flehte, dass ihr durch dessen Fürbitten und Verdienste geholfen würde, wurde unvermutet das knotige Zusammenziehen der
Flanken und der andern Glieder gelöst, aber so heftig abgebrochen, dass
ein Blutstrom sich auf den Fussboden ergoss. Dann begann die Frau
zuerst vor Angst erschreckt zu schreien. Hierauf sprang sie gesund auf
und dankte Gott und dem heiligen Wolfgang.
Ein schwer kranker Mann kam um des Betens willen in die Kirche des
seligen Emmeram. Als er dort flehte, durch die Fürsprache des Heiligen
von der ihm lange anhaftenden Krankheit befreit zu werden, legte er sich
schliesslich neben dem Grab des heiligen Wolfgang nieder. Glücklich dort
eingeschlafen sah er einen Mann von hoher Gestalt und ehrwürdig mit
grauem Haar dastehen. Und er hörte ihn sprechen: «Wie oder um
welcher Sachewillen bist du hierher gekommen?» Und jener antwortete:
«Herr, ich Elender bin dazu hierher gekommen , damit ich geheilt werde
von den Gebrechen, an denen ich schon durch viele Jahre gelitten
habe.» Dann berührte ihn der ehrwürdige Herr mit dem Hirtenstab, den
er zu tragen schien, und sprach: «Stehe schnell auf. Siehe, du bist
nämlich gesund geworden.» Bald sprang er, der wie ein Toter dalag,
durch die Verdienste des Heiligen Bischofs Wolfgang aus dem Schlaf der
Krankheit gerufen, empor. Und so laut wie möglich vor Freude ausrufend
lobte er Gott und dessen Heilige. Amen.
Zu Ende ist die Legende des heiligen Wolfgang, des Bischofs von
Regensburg.
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Spätere Nachschrift
So starb der heilige Wolfgang, der Bischof von Regensburg, im zweiundzwanzigsten Jahre seines Episkopats und im neunhundertvierundneunzigsten Jahr nach der Fleischwerdung Christi. Hierauf wurde er von Papst
Leo IX. heilig gesprochen. Und die f eierliche Überführung wird in diesem
Bistum jedes Jahr begangen, am siebten Tag des Monats Oktober, das ist
seiner None.

1

2

Dan. 12,3
Die Burgdorfer Inkunabel weist hier ausnahmsweise einen verdorbenen Text auf, der
keinen Sinn ergibt. In der Einsiedler Abschrift der VlTA steht ein Hexameter , darum
auch der Hinweis auf Wolfgangs Dichtkunst:
IUSS ERAT AEOICULAM MANORITA LUPAMBULUS ISTAM.

Oben auch als Hexameter übersetzt.- LUPAMBULUS ist der latinisierte Name Wolfgang:
LUPUS = Wolf, AMBULARE = gehen. Es ist überliefert, dass diese Aufschrift am
Bibliothekszimmer stand, das über der R amwoldkrypta zu St. Emmeram lag. Bevor
Wolfgang seinen Freund R amwold als Abt einsetzte, war er, wie seine Vorgänger,
zugleich Abt des Klosters St. Emmeram.
3
1. Petr. 5,8
4
Off. Joh . 5,5
5
Ps. 100,3
6 Ps. 49 ,15
7
1. Mose 49,27
8
Würzburg, Fürstbistum
9 1. Tim. 6,7 und 9
10
Iuvenal 7,157
11
ULIXES: lateinisch für griechisch Odysseus
12
Matth. 10,37
13
Übersetzung nach der Einsiedler Abschrift
14
Kloster E insiedeln: wörtlich <<Kloster der Einsamen>>. <<Im finstern Wald>> galt ursprünglich als Ortsbezeichnung.
15
1. Kor. 12,31
16
1. Joh. 4,1
17 Erzbischof Friedrich von Salzburg, dem das Bistum Regensburg unterstand
18
Jes. Sir. 32,1
9
'
Ez. 34,2
20 1. Kor. 3,19
21
Jer. 11,15
22
Mal. 2,13. Der nachfolgende Satz ist direkte Rede Wolfgangs.
23 Ps. 112,9. Weil dieser Psalmvers wohl aus der Liturgie bekannt war, hat ihn der
Burgdorfer Drucker und vielleicht schon seine Vorlage in folgender Abkürzung wiedergegeben: DISPERSIT DEDIT P. I. E. M. M. S. S. Der volle Text lautet (MON. GERM.): DISPERSIT,
OEOIT PAUPERIBUS, IUSTITIA EIUS MANET IN SAECULUM SAECULI.
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24
25
26

27

28

29

29

~
31

32

Griechisch <<eleemoseyne>> bedeutet Erbarmen, Mitleid; übertragen: Almosen .
Gal. 6,10
Joh. 1,14: «Das Wortward Fleisch»; Iatein .: VERBUM CARO FACfUM EST, wörtlich: das
Wort ist Fleisch gemacht.
«Zusatz>>, Iatein.: ACCIDENS, ein philosophischer Ausdruck: das, was nicht wesentlich zu
einem Begriff gehört.
Die zwei eingeklammerten Sätze fehlen nach MON. GERM. im Einsiedler Manuskript.
Die vier Kinder des Herzogs Heinrich waren später: Heinrich ll. , Kaiser 1002-1024;
Bruno, Bischof von A ugsburg 1006-1029; Gisela, 1004 mit dem Ungarnkönig Stephan
vermählt, später venvitwet wird sie Äbtissin in Passau ; Brigida, Äbtissin in Regensburg.
Weltenburg, Kloster in Niederbayern
Magdeburg, 1004
Eichstädt
Othlo hebt die Weihe der Stunde durch drei Hexameter hervor , denen wir auch durch
deutsche H exameter entsprechen wollen . Sie lauten bei Othlo:
SIC AN IMAN SACRIS CELORUM REDDIDIT ASTR1S.
SI QUERIS TEMPUS, LECfOR, QUO CONTIGIT ISTUD,
ANTERIORE DIE FUIT INGREDIENTE NOVEMBRE.

Im mittleren Vers weicht allerdings der Burgdorfer Druck vom Einsiedler Manuskript
ab. Anstalt QUO CONTIGIT ISTUD schreibt der Burgdorfer: NON CONTIGIT ISTUD, was
keinen guten Sinn ergibt.
33
Erzbischof H artwig von Salzburg.
" Der eingeklammerte Abschnitt fehlt im Burgdorfer Druck. In MON. GERM. ist er
offensichtlich nach dem Einsiedler Manuskript an dieser Stelle wiedergegeben.
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Besuch im Burgdorfer Pfarrhaus 1844
Wolfgang Gresky

Im Burgdorfer Jahrbuch 1987 wird auf Alpbons von Greyerz hingewiesen, der in Burgdorf wohnte und mit seinem Bruder Otto 1852 eine
Wanderung zum Napf unternahm. Da dieser Pfarrer und Lehrer eine
der bedeutenden Persönlichkeiten Burgdorfs war, von dem zudem auch
noch bisher unbekannte Skizzen aus der Stadt und ihrem Umland
veröffentlicht wurden, erscheint es durchaus gerechtfertigt, an dieser
Stelle einen Bericht über einen Besuch in seinem Pfarrhaus vorzulegen,

Therese Forster (1786-1862).
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auch wenn es nur eine anspruchslose Schilderung ist. Da aber auch die
Erzählerin eine interessante Persönlichkeit ist und zugleich vom Bruder
Otto zum Bericht passende Skizzen beigegeben werden können, soll der
kurze Text hier doch wiedergegeben werden.
Die Erzählerin Therese Forster (1786-1862) wurde im fernen Wilna als
Tochter des Professors Georg Forster geboren, der 1772 mit Cook die
Welt umsegelt hatte und dann in Mainz 1788--1792 Universitäts-Bibliothekar war. Als Anhänger der Französischen Revolution an der Mainzer
Revolution von 1792 beteiligt, ging er nach Paris , wo er bereits 1794
starb . Forsters Gattin war die Göttinger Professorentochter Therese
Heyne, die mit ihren zwei Kindern rechtzeitig aus Mainz nach der
Schweiz geflohen war, mit dem Schriftsteller Ludwig Ferdinand Huber
(1764-1804) eine zweite Ehe einging, aus der viele Kinder kamen . Als
Redakteurin des «Morgenblattes für gebildete Stände» in Augsburg
leistete sie Beachtliches.
Ihre Tochter Therese war Erzieherin in einigen bedeutenden Familien,
sie blieb unverehelicht und wohnte zur Zeit dieser Burgdarf-Fahrt im
Breitenrain in Bern bei ihrem Schwager Gottlieb von Greyerz
(1787-1854), der ihre Schwester Klara Forster (1789-1839) zur Frau
hatte, die 10 Kinder geboren hatte, von denen allerdings 2 sehr bald
starben. Eine Übersichtstafel (S. 132) möge das Gesagte verdeutlichen.
Therese Forster unternahm im Jahre 1844 mit ihrer Nichte Adele
Herder eine grosse Reise, auf der sie ein umfangreiches «Reisetagebuch» führte, das in vielen Fortsetzungen (Blätter jeweils zusammengefaltet) ohne Seitenzählungen im Familienarchiv von Greyerz in Bern
aufbewahrt wird. Da sie nach einem halben Jahrhundert wieder die
Stätten .ihres Fluchtweges von 1792 in Strassburg und der Schweiz
aufsuchte, die sie als 6jähriges Kind gesehen hatte, liegt hier ein
handgeschriebener Text vor, der zugleich für das Schicksal von Georg
Forsters Witwe viele interessante Aufschlüsse geben kann. In der 5.
Fortsetzung auf den Seiten 3-8 aber ist der Bericht einer kurzen Reise zu
finden , die sie mit ihrer Nichte Adele Herder zu ihrem Neffen unternahm , zu Alph, wie der Burgdorfer Pfarrer im Familienkreis genannt
wurde.
Wir geben den kurzen Text dieser Besucherin in Burgdorf im Wortlaut
und in der alten Rechtschreibung wieder, indem wir die folgende
Überschrift vor den Text stellen:
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Therese Forsterbesucht ihren NeffenAlph von Greyerz in Burgdorf1844
« . .. Dann klärte sichs auf, und da lag Burgdorf vor uns. Wir stiegen ab

und fanden bald einen Mann; der uns chez Mr. le Ministre Greyerz
führte. Es war ein junger Waatländer, der zuweilen bei Alph im H ause
arbeitete. Das Pfarrhäuschen war ganz nah, der etwas höher liegenden
Kirche schräg gegenüber. Die gute Amalie kam uns freudig entgegen,
führte uns in das nette Fremdenstübchen und eilte, indeß wir uns
einrichteten, den Kaffe zu besorgen. Bald kam auch Alph aus seiner
Schule, und unter fortwährendem Gewitter ward der Nachmittag verlebt mit Erzählen und Gespräch, und beym Thee las ich noch den Brief
von Tante Laura.
Den 19. Das Gewitter, was mit uns zur Ruhe gegangen schien , brach in
der Nacht wieder heftiger los, doch hielt es mich nicht lange wach, und
morgens regnete es zwar noch mitunter, doch waren die Wolken gebrochen. Nach dem Frühstück mußte Alph wieder fort, wir sahen Bilder,
lasen hübsche Gedichte, wovon einige abgeschrieben wurden und
schwatzten. Als Alph kam, war der Himmel hell genug, um einen
Spaziergang zu wagen. Amalie, die nicht besonders gern geht, ließ uns
mit Alph unser Glück versuchen , und wir kamen glücklich auf das
Schloß , ein großes ehrwürdiges altes Gebäude mit Thürmen und Graben und herrlichen Bäumen auf den Wällen und dem Abhang des
Hügels, den es krönt, dicht an der rauschenden Emme. Reich und
überraschend lieblich ist die Aussicht von oben ins Thal hinab , über die
Stadt und den Fluß entlang. Vier beynah ganz nackte , fast senkrecht
durch Wald von einander getrennte ungeheure Felswände, dicht am
Ufer, sind gleichsam eine Art Wahrzeichen der Stadt. Was Adele auch
sehr interessierte, war ein weiter und sehr tiefer Brunnen , der noch jetzt
das Schloß mit Wasser versieht. Auffallend war mir in der That das
Geräusch, was entstand, als ein Eimer voll Wasser hinuntergegossen
ward, es war auf einmal, als stürzte ein Bergstrom einher, und ich sah die
Flutben in meiner Einbildungskraft schon zürnend heraufkommen und
über uns herfallen. Hier im Schloß fing Pestalozzis pädagogische Laufbahn an.
Von da führte uns Alph über die Emme eine Anhöhe hinauf, gleich in
einen herrlichen Buchenwald , dann auf einem Vorsprung, wo wir von
einer Bank aus nebst der Stadt auch nun das malerische Schloß vor uns
hatten und das grüne Thai mit seinen herrlichen Matten und den
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reichbewaldeten Bergen, die es begränzen. Die Stadt, oder vielmehr das
Städtchen, denn es ist ein unbedeutender Ort, aber durch Thätigkeit
und Industrie in Handel und Gewerben sehr wohlhabend, die Stadt liegt
um einen Hügel gruppiert, auf dem die Kirche steht. Sie erweitert sich
aber noch immer, und wir sahen zu unseren Füßen mehrere bedeutende
Fabrikgebäude liegen. Alph bot mir an, eines derselben, eine Flachsspinnerei zu sehen, was ich gerne annahm. Die Maschinerie wird durch
Wasser getrieben, was hier im Überfluß ist. Die Behandlung schien mir
fast dieselbe wie die der Baumwolle, aber ich freute mich an dem
gesünderen und reinlicheren Aussehen der Leute. In den Magazinen
überfiel mich eine wahre Sehnsucht nach ein paar Ballen von dem
köstlichen Garn, was da aufgestapelt war. Überhaupt brächte ich gern
allerlei mit. Ohne des guten Käses zu gedenken, dessen es verschiedene
Arten gibt, hätte ich gern von dem guten und hübschen Töpfergeschirr,
das in großer Menge in einem Dorf auf dem Weg nach Thun verfertigt
wird, einen Vorrath für unsere Küche. Dann regte heute in der Straße
von Burgdorf das sehr sauber und solid gearbeitete Büttner- oder
Scheffler-Geschirr auch meine Habsucht.
Wir nahmen einen anderen Weg, um nach Hause zu gehen, sahen noch
den sehr hübschen Thurnplatz, der mit schönen Alleen umgeben ist ,
und die neue Brücke, die ihrer eigentümlichen Konstruktion wegen
merkwürdig, aber schwer zu beschreiben ist. Sie führt nicht über Wasser , sonder nur über Land. Es kam nämlich darauf an, einem sehr
steilen und dadurch gefährlichen Weg in dem beschränktesten Raum
einen geringeren Fall zu geben. Da kam jemand auf den Gedanken
dieser Brücke, welche die Aufgabe vollkommen löst. Statt daß die
Straße sehr steil bergab ging, führt sie nun in einer Schleife unter der
Brücke durch.
Durch diese Schleifen-Gestalt ist so viel Länge gewonnen, daß man nun
ganz sachte und sicher den glatten breiten Weg hinunter fährt , ohne daß
ein Haus hätte gerückt werden müssen. Für die Fußgänger führen
Stufen breit und bequem den Berg hinaus. Wir stiegen hinauf, sahen
noch die Aussicht von dem Kirchhof aus und begaben uns nach Hause,
wo Amalie uns bald zum Essen einlud. Es wurden noch Bilder gesehen
und beym Kaffee geplaudert, da kam der Wagen, und es galt wieder
Abschied zu nehmen. Ich hatte auch hier mich heimlich gefühlt und
wäre gerne noch geblieben, sehr leid that es mir nur, daß der kleine
Hanse) nicht da, sondern noch bey der Großmutter war, beide Eltern
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Blick von der Hofstatt zum Schloss, 1853.

Kirche und Schloss von Burgdorf, 1853.
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Staldenbrücke: <<Die Brücke über Land» (1853).

sehnten sich nach ihm und wollten ihn bald holen. Gott segne ihn und
sie.
Mit unserem Einspänner fuhren wir rasch, vom Wetter begünstigt
dahin .... In Breitenrain fanden wir Briefe vor. .. »
Zunächst ist dieser Text ein Dokument einer engen Familienzusammengehörigkeit, für die das Familienarchiv von Greyerz zahlreiche Beispiele
bietet. Die gastgebende Hausfrau, hier noch «die gute Amalie» genannt, war nach der Familientradition zwar «schön und intelligent, aber
exzentrisch und nach außen gerichtet». Wenn von ihr gesagt ist , dass sie
«nicht besonders gern geht», sich also an der gemeinsamen Wanderung
nicht beteiligte, weist das schon auf die Verschiedenheiten der Ehepartner hin , die sich später verstärkten und zur Trennung führten.
Zum Erleben der Landschaft und des Schlosses mit seiner PestalozziTradition braucht nichts gesagt zu werden, wohl aber zur Wirtschaftsgeschichte, der «Industrie» des Ortes. Therese würde am liebsten köstliches Garn aus der Flachsspinnerei oder Töpfergeschirr aus dem Dorfbei
Thun mitbringen, in dem wir zweifellos das berühmte Heimberg annehmen können, dessen Erzeugnisse anscheinend in Burgdorfzum Verkauf
ausgestellt waren.
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Wenn Therese auch «Sauber und solid gearbeitetes Büttner- und Scheffler-Geschirr» an der Strasse zum Verkauf ausgestellt sah, gab einedurch
Herrn Dr. Rytz, Burgdorf, von Herrn Dr. Balmer, Konolfingen, für
mich eingeholte Auskunft eine glaubhafte Deutung. Büttner=Böttcher
=Faßbinder= Küfer stellen Fässer, aber auch kleinere Gefässe her. Ein
Scheffler verfertigt Scheffel=Schöpfgefässe oder Masseinheiten. Alle
diese Kleingegenstände müssen ja für Haushalt und Küche zu verwenden gewesen sein , wenn sie die «Habsucht» der Hausfrau erregten. Also
liegt hier in dem Wunsch nach «Mitbringseln» ein netter volkskundlicher Beitrag über Küchen- und Haushaltgerät jener Zeit vor.
Drei Skizzen von Otto von Greyerz
Es ist ein glückhafter Zufall, dass für die von Therese mühsam mit
Skizzen-Strichen erläuterte «Brücke über Land» eine anschauliche Skizze des Neffen Otto vorliegt, die nahelegte, aus einem seiner Skizzenbücher ein paar Burgdorfer Bilder zu unserem Text zu stellen.
Im Familienarchiv von Greyerz in Bern gibt es diese Skizzenbücher
Ottos, ohne dass aber seine Skizzen vom Napf 1852 bisher gefunden
werden konnten. Das vorliegende gebundene Skizzenbuch dessen 56
Blätter eine Grösse von 180x 108 mm haben, bringt mit wenigen Ausnahmen Bilder aus dem Kanton Bern. Viele von ihnen sind mit 1853
datiert, so dass wir annehmen können, dass auch die auf 5 aufeinanderfolgenden Blättern entdeckten Burgdorfer Bilder in diesem Jahr geschaffen wurden, während eines Aufenthaltes Ottos in Burgdorf vom 4.
bis 6. September 1853, also 9 Jahre nach Tante Thereses Besuch.
Kenner der Stadt werden aus diesen Dokumenten von 1853 vielleicht
Einzelheiten zur Baugeschichte der Stadt ablesen können , alle Leser
aber sollen sich an dem fast 150jährigen Text mit seiner anschaulichen
Schilderung der Stadt Burgdorf erfreuen.
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Besucherin und Gastgeber in Burgdorf 1844

Georg Forster
1754-1794

Therese Forster
1786-1865
unverheiratet
Besucherio

10 Kinder, darunter:

00

Therese Heyne
1764-1829

Clara Forster
1789-1839

00

in 2. Ehe Ludwig Ferdinand Huber
1764-1804

00

5. Alphons v. Greyerz
1813-1864
oo

Amalia Isenschmid
1816-1874
Gastgeber

Gottlieb von Greyerz
1778-1855

9. Otto von Greyerz
1829-1882
Zeichner der Skizzen
oo Pauline Locher
1838-1873

Lautliche Unterschiede in der Mundart
innerhalb der Gemeinde Krauchthai
Max Schweingruber

Wer im Gebiet zwischen den Utzigen- und Grauholzbergen-mit dem
Bantiger als Zentrum- auf die Sprache der angestammten Bevölkerung
achtet, merkt, dass innerhalb dieses engen Gebietes Verschiedenheiten
bestehen. Die folgende kleine Untersuchung wurde ausgelöst durch die
Tatsache, dass bereits innerhalb der Gemeinde Krauchthai bald Loub
und Geiss, bald aber L66b und Geess gesprochen wird .

Schreibung der verschiedenen Laute
Vorerst mögen nachstehende Erklärungen darlegen, wie die Sprache
tönt und wie sie in dieser Arbeit geschrieben wird. Es besteht wohl eine
offizielle phonetische Schrift, mit der die verschiedenen Laute aufgezeichnet werden. Denken wir, wie vielfältig der Laut tönt, der mit e
geschrieben wird! Der Einfachheit halber wird hier auf diese Schrift
verzichtet, auch aus dem Grund, weil im untersuchten Gebiet bloss die
e , o und ö verschieden sind.
ee Besonders schwierig ist das geschlossene lange e darzustellen, das in
Wörtern vorkommt, wo aus dem ei ein ee geworden ist. Es ist der
gleiche Laut wie in der Hochsprache bei legen , Rede. Er tönt auch
wie das offene lange i in der Mundart beim betonten i oder ig für ich;
also breet (breit) , Seeli (Seil). Ist das e aber offen und lang, wird es
ohne Zeichen mit ee geschrieben, also beedi (beide).
66 Gleich ist es auch beim geschlossenen langen o , wo aus dem ou ein o
geworden ist. Es lautet wie in der Hochsprache Moos, Mohr, also
B66m (Boum, Baum) , R66ch (Rouch, Rauch).
öö Ebenso das geschlossene lange ö . Wie in der Hochsprache das ö in
Söhne, schön , klingt, so klingt es in der Mundart in BÖÖm (Böim,
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Bäume), SchÖÖbe (Schöibe). Dasselbe gilt für öi im Auslaut, darum
zwÖÖ (zwöi, zwei).
Der als l geschriebene Konsonant wird in unserm ganzen Gebiet in
vielen Fällen vokalisiert, d. h. als unbetontes nachklingendes u: Vor
Konsonanten (Wald, Gäld), in der Verdoppelung ( alli, verzelle) und
im Silbenauslaut (Tal, Fäll).

Das Untersuchungsgebiet und dessen landschaftliche Charakteristik
Es besteht aus den Gemeindebezirken Krauchthai inkl. Dieterswald
und Hub, Hettiswil, der Krauchthal-Ey (fortan Ey genannt) und der
Ortschaft Lindental, die zwar zur Gemeinde Vechigen gehört. Es wird
sprachlich in Beziehung gebracht mit den angrenzenden Gemeinden
oder Bezirken Hindelbank, Bäriswil, Bolligen, Utzigen und Oberburg.
Als Gewährsleute wurden meist ältere Leute gesucht, deren Familien
seit Generationen im Gebiet leben und die ihre angestammte Sprache
behalten haben.

Krauchthailiegt im bernischen Mittelland an der Scheide zwischen dem
Berg- und dem Hügelland. Die Grenze wird gebildet durch den Grauholzbergund seine südlichen Ausläufer. Diese Erhebungen liegen links
des am Bantiger entspringenden Baches. Der Bach durchiliesst das
Hubtal, Krauchthai und das UnterbergentaL Er fliesst bei Oberburg in
die Emme. Krauchthai hat die Sprache wegen seiner Abgeschlossenheit
im engen Tal weitgehend behalten.
Dieterswald, ein Bauernweiler, auf der Hochebene zwischen dem
Krauchtal und Lauterbachtal , hat die gleiche Sprache wie Krauchthal.
Darum werden hier keine Sprachunterschiede verzeichnet.
Ebenso das langgestreckte Hub im gleichnamigen Tal zwischen Bantiger
und Grauholz/Längenberg.
Hettiswil, geographisch von Krauchthai abgetrennt, im lieblichen Hügelland gelegen, hat sich sprachlich nicht dem Hauptort Krauchthai
angepasst. Die Barriere zwischen beiden Dörfern, d. h. der Höhenzug
Grauholz, Längenberg, Bannholz und Glöjen, verhinderte die Gleichschaltung. Sie bildet die linke Flanke des Hub-, Krauch- und Unterbergentales. Wenn auch der Verkehr durch die Quertälchen gewährleistet
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ist, stellt diese Barriere doch ein sprachlich unüberwindliches Hindernis
dar. Auch ist die offene Landschaft von Hettiswil schuld, dass sich seine
Rede dem im Norden gelegenen Landstrich mit dem weiten Horizont
angepasst hat. Durch seine Lage ist es mit den Dörfern der Emmeebene
und des Unteremmentales verbunden, fliesst doch der Hettiswilbach via
Urtenen bei Bätterkinden in die Emme.
Ey . Die Ey liegt anderthalb Kilometer nördlich von Krauchthai in der
Sohle des Unterbergentales. Obwohl sie rechts von besagter Barriere,
wie Lindental und Krauchthal, und somit im Bergland liegt, spricht man
dort doch die ei- und ou-Sprache wie in Hettiswil und Oberburg. Dieses
Abweichen von der Regel, dass in unserm Bergland, sowohl in den
Tälern und Gräben wie auf den Höhen und an den Hängen ee und 66
gesprochen wird, lässt sich erklären durch:
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1. die nächste Ortschaft bachabwärts ist Oberburg mit ei und ou,
2. die nahe Verbindung mit Hettiswil durch das die Barriere durchstossende Quertälchen Eyele ,
3. seit Generationen grössere WeltoffenheiL

Lindental. Die kleine Ortschaft liegt auf der Talwasserscheide des
gleichnamigen Tales zwischen Krauchthai und Boll, gehört politisch in
die Gemeinde Vechigen, Amtsbezirk Bern, ist aber geographisch und
wirtschaftlich sowohl mit Krauchthai wie mit dem Worblental verbunden. Mit wenigen Ausnahmen ist die Sprache mit der von Krauchthai
identisch, neigt keinesfalls bernwärts. Lindental liegt noch ganz im
Bergland.
Bäriswil schmiegt sich an die Hänge des Krauchthai-Längenberges und
des Grauholzberges, liegt somit auch im Bergland.
Hindeibank befindet sich schon am Rand der weiten Schwemmlandebene der Emme, ist ein Dorf mit geographisch gesehen weitem Horizont.
Oberburg ist im breiten Mittellauf des Emmentales, wo die sprachlichen
Einflüsse von aussen sich dank der offenen Landschaft bemerkbar
machen.
Utzigen mit seinen Bergen und den vielfach zerklüfteten Tälern und
Gräben liegt zwischen dem Bigental und dem KrauchtaL Hier konnte
sich die ee- und 66-Sprache halten.
Rolligen, am und im Bergland gelegen, bewahrte sich die Sprachetrotz
der vielen Einflüsse Berns.
Lautliche Unterschiede

Es überrascht, festzustellen, dass sich die Sprache im untersuchten
Gebiet differenziert, indem im Berggebiet statt ou und ei geschlossene
lange 66 und ee (Loub-L66b, Bei-Bee) gesprochen werden, in den
anliegenden Gebieten ou und ei bleiben. Die Grenzen der Verschiedenheiten sind eng beieinander, selbst innerhalb einer Gemeinde, sowohl in
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Der deutschsprachige Teil des Kantons Bern aus der Grundkarte des Schweizerdeutschen Sprachatlas. Punkt 37 ist Krauchthal, 38 Burgdorf, 47 Bern.
wird jo, Johr ... gesagt, südlich davon
Nördlich der Linie
ja, Jahr ...
Nördlich der Linie
heisst es trinke, Trank, südlich davon
treiche, Trauch . . .
Ausserhalb der Linie
------ sagt man ei, ou , öi, innerhalb davon ee,

66,ÖÖ

137

Krauchthai (Krauchthal-Hettiswil) wie in der Kirchgemeinde Hindeibank (Hindelbank-Bäriswil).
Die wichtigsten Unterschiede

Wie bereits festgestellt, wird die Sprache innerhalb der Gemeinde
Krauchthai untersucht und in Beziehung zu den angrenzenden Gebieten
gebracht. Es werden zunächst die Verschiedenheiten zwischen Krauchthai und Lindental einerseits und Hettiswil andererseits beleuchtet.
Wörter, deren Lautung in der Gemeinde Krauchthai gleich ist, werden
hier nicht besprochen, wenn sie auch in ansebliessenden Gebieten
anders ist. So sagt man hier überall finge und Fäischter, während z. B. in
Bern finde und Fänschter (Sprachatlas der deutschen Schweiz II, Tabelle 119).

ei > ee - ou > 66 - öi > 66.
Der eindeutigste und frappanteste Unterschied besteht in der Lautung
des ei. Das an die schriftdeutsche Aussprache anlehnende ei ist vielerorts ee.
ei > ee. breit, leid, Eiche, Geiss wird in Hettiswil mit ei, in Krauchthai
mit ee ausgesprochen. In der gleichen Sprachregion wie Krauchthai
liegen u. a. Bäriswil, Utzigen und Bolligen. Hier tönt es somit breet,
leed, Eeche, Geess ; in Hettiswil , Hindelbank, Ball und Oberburg aber
breit, leid, Eiche, Geiss.
Wie in der Darstellung der Örtlichkeiten innerhalb der Gemeinde
Krauchthai gesagt , bricht die Ey, obwohl im gleichen Tal gelegen wie
der Hauptort, aus der erwarteten Aussprache aus, denn man sagt hierei,
also breit und leid. Die Ey neigt sowohl zum nahe gelegenen Hettiswil
wie zum Talausgang, nach Oberburg.
A ls Ausnahme gilt im ganzen Gebiet Fleisch, feiss, heiss , hei (heim) ,
nei; aber daheeme.

ou > 66. Boum, Oug, chouffe, Loub wird im gleichen ee-Gebiet mit
dem geschlossenen langen o gesprochen; also B66m, Ö6g, ch66ffe,
L66b.
öi > 66. töif, Flöige, Böim, zwöi. Wie in den ee- und 66-Gebieten heisst
es in Krauchthai t6Öf, FlÖÖge, BÖÖm, zw66.
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Bis dahin sind die sprachlichen Verschiedenheiten genau abgegrenzt;
die Gewährspersonen antworten spontan und ohne Zweifel. Im folgenden soll eine Lautung dargestellt werden, bei der Unsicherheiten in der
Aussprache bestehen:
nk > eh. Unser Gebiet befindet sich laut Sprachatlas II 105 an einer
Grenzlinie (ca. Burgdorf-Bern) , die durch die Lautung nk gebildet
wird. Nördlich davon wird nk (trinke) , südlich eh (treiche) gesagt.
Verschiebung von k nach Nasallaut (n)
Wie aus trinke treiche, aus tränke träiche, aus trunke trouche geworden
ist, mag eine sprachgeschichtliche Betrachtung erklären.
Im hochalemannischen Gebiet (entspricht fast dem Gebiet des Schweizerdeutschen) ist altes k im Anlaut zu eh verschoben worden:
Kind-Ching, Kessel-Chessel, Korb-Chorb
Im höchstalemannischen Gebiet (südlich der Linie Bern-Brünig- Luzern) wird altes k auch im Inlaut nach Nasallaut (n) zu eh verschoben:
trinke-trinche, tränke- tränche, trunke-trunche
Der nächste Schritt zu unserer heutigen Mundart lautet: Der Nasallaut
fällt weg, der Vokal wird lang:
trioehe-triehe , tränche-trache , trunche-trüche
U nd schliesslich wird der Monophthong zum Diphthong:
triche-treiche , trache-träiche, truche- trouche
Von Wort zu Wort verlaufen die Grenzen verschieden.
Ausdruck von Gefühlswerten
Durch die Grenzsituation stehen beide Lautungen zur Verfügung, so
dass mit ihnen Gefühlswerte ausgedrückt werden können , was besonders im südlichen Gebiet (d . h. im Bergland) der Fall ist. In Hettiswil
heisst es Gstank, stinke, in Krauchthai Gstauch, steiche. Darum wird in
diesem Grenzgebiet der Begriff stinke je nach Intensität «moduliert».
Gstank stinkt weniger als Gstauch. Ähnlich ist es mit trinke und treiche,
Trank und Trauch. Ein Trauch schüttet man dem Vieh ein, ein Trauch
aber auf dem Esstisch tönt unfein .
Wenn es in der Mundart heisst, «är tuet ke Wank», ist der Zustand der
Bewegungslosigkeit weniger eindeutig, als wenn man sagt , «är tuet ke
Wauch. »
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Man hat den Eindruck, es bestehe die Meinung, däiche und träiche töne
grob und ungehobelt (als ob man die angeborne Sprache «feineren
Sitten» anpassen wollte).
Bauch für Bank ist verschwunden, höchstens heisst es noch Bäuchli für
Bänkli.
Der Ortsname Krauchthai
Ist es nicht faszinierend, alle hier geschilderten Lautveränderungen im
Namen Krauchthai zu finden?
Wenn auch Belege zur ursprünglichen Bezeichnung krank in geschichtlichen Dokumenten fehlen , so bedeutete doch in der mittelhochdeutschen Literatur krank gleichviel wie schlank. «Ein roseboum, hoch und
krank» (Trübners Deutsches Wörterbuch 4/256, Angabe von Hans
Sommer im «Kleinen Bund» vom 28.11.1981; s. auch «Der Sämann»
Juli 1981, Das Wörtlein «krank», von Ruth Bietenhard). Krank- somit
ein treffendes Wort für das schlanke, gewundene Tal! Es muss also
Krank-tal geheissen haben. Wie vorstehend bemerkt, verschob sich das
anlautende K zum Ch, also Chranchtal.
Die weiteren Lautveränderungen sind bereits erwähnt. Darum sei die
ganze Entwicklung des Namens zusammengefasst und mit andern
sprachlichen Begriffen in Beziehung gebracht.
Krank
Kind
Chrank
Ching
Chrank
trinke
Chranch
trinche
triiche
Chraach
Chrauch
treiche, Trauch
Chrouch
trauehe
Chr66ch
tr66che
Die Entwicklung ist aus Urkunden des 12. bis 14. Jahrhunderts festzustellen. Sie geschah parallel zur allgemeinen Entwicklung der deutschen
Sprache.
Wenn auch die verschiedenen Schreibweisen des Namens in oben
genannter Zusammenstellung nicht absolut chronologisch aufeinanderfolgen, so sind sie doch in der Reihenfolge der sprachgeschichtlichen
Entwicklung aufgezeichnet, ist doch schon 1108 von Burchardo de
Crouchtal zu lesen.
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-tat und -tu, -wil und -u
In der Umgangssprache ist -tal zu -tu geworden, also Chrouch-Chr66chtu, Lingetu usw . Auf die Entstehung des Namens Hettiswil wird hier
nicht eingegangen, doch sei gesagt, dass hier -wil geblieben ist wie im
Emmental, im Mittelland und im Seeland: Lauperswil , Rüderswil,
Zuzwil, Zuchwil, Schnottwil usw. In den zweisilbigen Ortschaftsnamen
im Oberaargau hingegen ist das -wil zu -u und -bu abgeschliffen: Huttu,
Dietu, Roggu, Lotzbu, Inkbu usw. Mehrsilbige -wil-Bezeichnungen im
gleichen Oberaargau bleiben bei -wil: Eriswil, Madiswil , Walliswil usw.
Zum Schluss sei anband eines Textes dargestellt, wie die Sprache im
Zusammenhang sowohl in Krauchthai wie in Hettiswil tönt.

Krauchthal:
Über dem Talboden aus weiten Wäldern ragende Felsköpfe und enge Seitengräben verleihen dem Dorf das Gepräge der Abgeschiedenheit (Foto U. Zwahlen).
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Vatter u Bueb gö i Wald (Krauchthal)
Eenisch het der Vatter zum Bueb gseet: «Chumm, mir wee i Wald; i ha
dert i der Blütti näbe der Eeche es par BÖÖmli gsetzt, wee ga luege, ob si
chöme. Wosch o cho?» «Jo, i chume gärn.» «Aber nimm no nes Seeli
oder zwÖÖ mit, wär wees, ob mir nid no chly Holz chÖÖ heinäh. I bi froh,
we de mitchunsch, i bi de nid aleeni, u d Arbit geet de ringer.»
Der Hansische Schueler i der föifte Klass u macht si tifig zwäg. Wo di
beede z Chr66ch tu sy, geet der Va tter im Lädeli no öppis ga ch66fe für z
rouke. Nid das er itz wett tubake, das git de öppis für spöter.
Wo si im Wald aachöme, tuet der Vatter afen e tÖÖfe Schnuuf. «Di gueti
Luft tuet eem wohl», macht er.
I der Blütti mache si, was z tüe isch. Der Hans fragt gäng u gäng: «Was
cha dir hälfe?» Der Vatter seet: «Es git weni z tüe, aber es tuet eem wohl,
we di so zueche lasch. » Wowou , seet er zue sech sälber, we der Jung so
aagrifigen isch, bringen i der Zeis bis i Wintermonet scho use.
Baal macht's ne heiss, der Schwees rünelet em Vatter d Backenabu d
FlÖÖge plage ne. Gfeligerwys het er chly öppis zum Treiche mitbbrunge.
Viil z tifig isch das Gütterli läär, der Hans hätt no lang gärn trouche.
Gly eenisch sy si mit ihrem Wärch hie fertig u gö der Eeche zue. Da seet
der Vatter: Weesch du, das d Pure früecher üser L66bbÖÖm nid nume
wägem Holz gschetzt hee, nei , o wäge de Buechnüssli u den Eechle? Im
Herbseht hee si de albe d Söi i Wald gjagt; hie sy si feiss worde. U nam
Metzge , so um ds Nöijahr ume, hee si ds meischte Fleisch i R66ch
ghäicht. Aber o ds L66b für z Ströie hee si zämegrächet; das het Strou
gspart.» Da fragt der Bueb: «Wi lang isch das sider?» «I gl66be», seet
der Vatter, «der Schumeeschter heeg albe verzellt, es sygi no kener
zwÖhundert Jahr, dasmeso puret het. »
Die beede Manne l66fe gly eenisch gäge heizue. Da rümpft der Hans d
Nase u seet: «Was steicht da so?» D er Vatter kennt dä Gstauch: «Da isch
sicher i der Neechi e Steichmorchle. » Si gö däm Gruch naa u finge gly
eenisch dä Schwumm, WO der rächt Name het.
Daheemen aacho, verzellt der Hans de Gschwüschterte, was er hütt
ghört u erläbt het.
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Vatter u Bueb gö i Wald (Hettiswil)
Einisch het der Vatter zum Bueb gseit: «Chumm, mir wei i Wald, i ha
dert i der Blütti näbe der Eiche es par Böimli gsetzt, wei ga luege, ob si
chöme. Wosch o cho?» «Jo, i chume gärn. » «Aber nimm no nes Seili
oder zwöi mit, wär weis, ob mir nid no chly Holz chöi heinäh. I bi froh,
we de mitchunsch, i bi de nid aleini, u d Arbeit geit de ringer.»
Der Hans isch e Schüeler i der föifte Klass u macht si tifig zwäg. Wo di
beide z Chrouchtu sy, geit der Vatter im Lädeli no öppis ga choufe für z
rouke. Nid das er itz wett tubake, das git de öppis für später.
Wo si im Wald aachöme, tuet der Vatter afen e töife Schnuuf. «Di gueti
Luft tuet eim guet», seit er.
I der Blütti mache si, was z tüe isch. Der Hans fragt gäng u gäng: «Was
cha dir hälfe?» Der Vatter seit: «Es git itz weni z tüe, aber es tuet eim
wohl, we di so zueche lasch.» Momou, seit er zue sech sälber, weder
Jung so aagrifigen isch , bringen i der Zins bis i Wintermonet scho use.
Baal macht's ne heiss, der Schweiss rünelet em Vatter d Backenabu d
Flöige plage ne . Gfeligerwys het er chly öppis zum Trinke mitbbrunge .
Viil z tifig isch das Gütterli läär , der Hans hätt no lang gärn trunke.
Gly einisch sy si mit ihrem Wärch hie fertig u gö der Eiche zue. D a seit
der Vatter: «Weisch du, dass d Pure früecher üser Loubböim nid nume
wägem Holz gschetzt hei, nei, o wäge de Buechnüssli u den Eichle? Im
Herbseht hei si de albe d Söi i Wald gjagt; hie sy si feiss worde. U nam
Metzge, so um ds Nöijahr ume, hei si ds meischte Fleisch i Rouch
ghänkt. Aber o ds Loub für z Ströie hei si zämegrächet, das het Strou
gspart .» Da fragt der Bueb: «Wi lang isch das sider?» «I glaube», seitder
Vatter, «der Schumeischter heig albe verzellt, es sygi no kener zwöihundert Jahr, das meso puret het.»
Di beide Manne loufe gly einisch gäge heizue. Da rümpft der Hans d
Nase u seit: «Was stinkt da so?» Der Vatter kennt dä Gstank: «Da isch
sicher i der Neechi e Stinkmorchle.» Si gö däm Gruch naa u finge gly
einisch dä Schwumm, wo der rächt Name het.
Daheimen aacho, verzellt der Hans de Gschwüschterti , was e r hütt ghört
u erläbt het.
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Die scheinbaren Inkonsequenzen, dass im gleichen Gebiet jo (nur
Lindental ja) aber Jahr und ga (gehen) gesprochen wird , ist der nahen
Lautgrenze a/o zuzuschreiben. Aus den vorstehenden Texten ist ersichtlich , dass sich die Sprache ebenfalls nicht «nach dem Schulbuch» richtet ,
indem in unserm ganzen Gebiet hei (heim), heiss , ds meischte usw. geblieben sind .
Daten der Untersuchung

Kr

Li

Ut

Bol
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i- ei
trinke - !reiche
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i

i

i

ei
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u- ou
trunke - trouche

ou

ou

ou

ou

ou

u

u

u

ou

u

a- au
Gstank - Gstauch

au

au

au

au

a

a

a

a

au

a

ä- äi
dänke - däiche

äi

äi

äi

äi

äi

ä

äi

ä

äi

ä

ee- ei
breet - breit
66- ou
B66m- Boum
öö- öi
tÖÖf- töif

Ija- jo
Kr
Li
Ut
Bol
Bä

Krauchthai
Lindental
Utzigen
Bolligen
Bäriswil

0

Ia Ia I

a
He
Ey
Hi
Bo
Ob

I I I I Ia I I
0

0

0

0

0

Hettiswil
Ey
Hindeibank
Boll
Oberburg

Der Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. Rud. Ramseyer für die liebenswürdigen sprachhistorischen Hinweise , für die Mithilfe und Durchsicht der
Arbeit.
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Stammbaum
der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Burgdorf
losef Bucher

Vor 90 Jahren, am 15. August 1897, kam der erste ständige katholische
Pfarrer nach Burgdorf. Die bewegte Geschichte der katholischen Kirchgemeinde Burgdorf, die eine Zeitlang über 80 politische Gemeinden aus
fünf Amtsbezirken umfasste, wird grafisch dargestellt in einem Stammbaum.
Fritz Steffen, Ramsei i. E., malte diesen Stammbaum im Auftrag der
Römisch-Katholischen IGrchgemeinden Burgdorf, Konolfingen, Langnau, Münsingen und Utzenstorf.
Der Stammbaum hält das geschichtliche Ereignis der Aufteilung der
Gesamtkirchgemeinde Burgdorf in fünf verschiedene kleinere IGrchgemeinden am 1. Januar 1970 bildlich fest und zeigt die Veränderungen,
die durch grassrätliche Dekrete im Laufe der Jahre vorher eingetreten
sind.
Die Siegel und Unterschriften der damals verantwortlichen Amtsträger
beweisen die Echtheit dieser Gegebenheiten.
Als Mittelpunkt in der Wurzel wird die Katholische Pfarrei Bern 1799
festgehalten. In diesemJahrdurfte in der Stadt Bern der erste katholische
Gottesdienst nach der Reformation gefeiert werden. Gleichzeitig erfolgte dort die Errichtung der ersten Pfarrstelle im Kanton Bern. Ab 1884
konnten in Burgdorf im Restaurant zur Metzgern die ersten Gottesdienste von Seelsorgern aus Bern gehalten werden. DiesesJahr darf somit als
Gründungsjahr der Pfarrei Burgdorf betrachtet werden, obwohl erst am
15 . August 1897 Dr. Louis Rippstein als ständiger Pfarrer nach Burgdorf
kam. Bereits im Jahr 1900 wurden die Gebiete von Langnau , Bätterkinden und Grosshöchstetten durch die Pfarrei Burgdorf betreut. Die
Regionen Huttwil, Aarwangen, Langenthal, Herzogenbuchsee und Zollikofen zählten damals ebenfalls zur Pfarrei Burgdorf.
Mit Dekret vom 8. Mai 1939 beschloss der Grosse Rat die Errichtung
Römisch-Katholischer Kirchgemeinden im Kanton Bern. Dies ist die
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Jahrzahl, die im Stammbaum über dem Burgdorfer Wappen eingetragen ist.
Im Jahr 1951 wurden 16 Gemeinden aus dem Amt Konolfingen von der
Kirchgemeinde Thun an Burgdorf abgetreten. Burgdorf gründete in
Konolfingen, später in Münsingen, Kultusvereine, die als Trägerschaft
für die Pfarrei und den Bau der kirchlichen Zentren verantwortlich
wurden.
Da die südlichen Gemeinden aus dem Amtsbezirk Fraubrunnen von der
Seelsorge der Marienkirchgemeinde Bern übernommen wurden, vollzog der Grosse Rat 1960 auf Antrag der Beteiligten die Abtrennung
dieser Gemeinden von der Kirchgemeinde Burgdorf (siehe Aufstellung
links neben dem Stamm).
Die Gebiete aus dem östlichen Teil des Amtes Trachselwald, der
Kirchgemeinde Langenthai zugehörend , wurden durch das Pfarrektorat
Huttwil betreut und in der Folge auch die Gemeinden Sumiswald,
Trachselwald und Affoltern, die damals zu Burgdorf gehörten (siehe
Aufstellung links neben dem Stamm). Durch die Loslösung dieser
Gemeinden von der Kirchgemeinde Burgdorf im Jahre 1964, war für die
Kirchgemeinde Langenthai der Weg frei, in Sumiswald für die Katholiken ein kirchliches Zentrum zu erstellen.
Ebenfalls aus Gründen der Seelsorgemöglichkeiten wurde 1966 die
Gemeinde Rubigen der Kirchgemeinde Burgdorf zugeteilt und seither
durch die Pfarrei Münsingen betreut.
Auf Initiative der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Burgdorf, des
bischöflichen Ordinariates Solothurn und der bernischen Kirchendirektion, konnte dem Grossen Rat des Kantons Bern im Jahre 1969 die
Aufteilung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Burgdorf in fünf
selbständige Kirchgemeinden beantragt werden. Diese Aufteilung trat
auf den 1. Januar 1970 in Kraft.
Als Quellennachweis der behördlichen Daten dienten dem Autor die
D ekrete des bernischen Grossen Rates sowie die Schrift «Geschichte
der Römisch-Katholischen Gemeinde Bern», verfasst 1901 von Jakob
Stammler, Pfarrer in Bern.
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Römisch-katholische Kirche Burgdorf, erbaut 1902
(Foto LeUZinger, 1985).

Dank an meinen Lehrer Arthur Stein (1888-1978)
Wilhelm Flückiger

Am 22. Januar 1988 jährt sich der Geburtstag des einstigen Burgdorfer
Gymnasiallehrers für Geschichte, Deutsch und Philosophie, Professor
Dr. Arthur Stein, zum hundertsten Mal. Gleichzeitig werden es am
23. März zehn Jahre sein, dass er gestorben ist. Arthur Stein, der durch
seine Gattin Hedwig, geb. Schnell aus bekanntem Burgdorfer Burgergeschlecht, mit der Emmestadt besonders eng verbunden war (er bewohnte
eine Zeitlang auch das Innere Sommerhaus), wirkte vor und nach seinen
Burgdorfer Jahren als geschätzter Professor für Philosophie, Theoretische Pädagogik und Geschichte der Pädagogik an der Universität Bern
und machte sich vor allem einen Namen als Pestalozzi-Forscher. -Die
nachfolgende Würdigung aus persönlicher Sicht stammt aus der Feder des
Theologen Wilhelm Flückiger, geb. 1923, Pfarrer der Christkatholischen
Kirchgemeinde Solothurn, einstmals Schüler des Burgdorfer Gymnasiums. Seine Ausführungen dürften mit den Erfahrungen ungezählter
dankbarer Schüler ArthurSteins übereinstimmen.
Fred Scheidegger

Der heranwachsende Schüler, der von einem überragenden Lehrer in
ein Wissensgebiet eingeführt und menschlich gefördert wird, ist sich
seines Privileges kaum bewusst. Er nimmt und übernimmt- vorausgesetzt natürlich , er habe die Fähigkeit, das ihm Gebotene zu rezipieren die Massstäbe, an denen sein Lehrer geschichtliche Vorgänge und
Gestalten misst, als das Selbstverständliche. Geist und Form der Sprache, in welcher ihm die hohen Werke der Dichtkunst nahe gebracht
werden, formen ihn selber fast unmerklich, so dass sein Wesen in den
Gleichklang mit dem durch den Lehrer Überlieferten eingeht.
Wir Burgdorfer Gymnasiasten hatten vor einem halbenJahrhundertfür
die beiden wesentlich formenden Fächer Deutsch und Geschichte einen
überragenden Lehrer in Arthur Stein. Ich bin später nicht sein akademischer Schüler geworden. Ich will auch nicht etwa behaupten , ich habe in
der Zeit von Tertia bis Oberprima, d. h. von Ostern 1939 bis Herbst
1942, im von mir geliebten Deutsch- und Geschichtsunterricht das
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überragende Format meines Lehrers erkannt. Geahnt habe ich es wohl
und seinen Segen angenommen wie die Erde Sonne und Regen empfängt als das Natürliche und Gegebene, für das man oft genug zu danken
vergisst.
Im Verlauf meiner späteren Entwicklung - schon während meiner
Hochschulzeit- habe ich freilich bald bemerkt, wie wohl ausgerüstet wir
durch Artbur Stein mit der Maturität auf die Hohe Schule entlassen
worden waren.
In einem meiner ersten theologischen Semester lasen wir im kirchenhistorischen SeminarzuBern bei Heinrich Hoffmann Pestalozzis «Abendstunde eines Einsiedlers» und im Zusammenhang damit aus dem zweiten Teil von Goethes «Faust» den fünften Akt.
Im Seminargespräch erkannte ich im Dialog mit Professor Hoffmann
bald einmal, dass mein Vertrautsein mit der Gedankenwelt Pestalozzis
und mit dem «Faust» schon damals kein Allgemeingut mehr war.
Heinrich Hoffmann sprach mich daraufhin an, ob ich etwa Schüler
Artbur Steins in Burgdorf gewesen sei. Der gebürtige, jedoch in Bern
heimisch gewordene Sachse Heinrich Hoffmann stand, von Ernst
Troeltsch und Adolf von Harnack herkommend in der verglühenden
Abendröte des Deutschen Idealismus. In der damals vorherrschenden
Dialektischen Theologie war er zur einsamen Gestalt geworden.
Ein noch etwas späterer edler Vertreter aus der Welt des Deutschen
Idealismus war auch Artbur Stein. Selber von der untergegangenen
Sonne Weimars angestrahlt und verklärt, lehrte er uns verehrend in jene
Welt hinüberschauen. Ich kann noch heute nicht in den Süden fahren ,
ohne der Deutschstunde zu gedenken, in der mir durch die hilfreich
deutenden Worte Artbur Steins hindurch die unvergleichliche Schönheit von Goethes «Mignon» aufging: «Kennst du das Land ... ».
Weimar. Der geliebte Name bezeichnet die eine Säule, welche das
gewölbte Dach unserer Kultur trägt. Es müssen Jerusalem, Rom, Athen
mit genannt werden.
Natürlich wussten wir Schüler, dass Artbur Stein Jude war. Aber das
war nie Gegenstand einer Diskussion. Wir empfanden ja auch unsere
eigene christliche Verwurzelung im Alten Testament, in der Geschichte
des Volkes Israel als etwas Unproblematisches, uns Zugehöriges.
Dass unser Vaterland- etwa im Frühsommer 1940- tödlich bedroht
war, drang tief in unser Bewusstsein ein. Die Pilgerfahrt auf das Rütli
und der Gesang «0 userwehlte Eidgnosschaft» werden wohl bei vielen
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ArthurStein (1888-1978)
(Foto: Peter Friedli)
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meiner Jahrgänger zu den tiefsten Erlebnissen aus der Jugendzeit
gehören. Dass aber unser Lehrer Artbur Stein durch einen möglichen
Überfall auf unser Land aus dem Norden in einem viel elementareren
Sinne als wir andern bedroht war, daran habe ich damals auch nicht
einen Augenblick gedacht. Der Geschichts- und Deutschlehrer strahlte
auch in den dunklen Tagen des Mai 1940 eine philosophische Gelassenheit aus, die von gelöster Heiterkeit und Humor überglänzt war.
Als wir uns auf die Rütlifahrt vorbereiteten - im Gesangsuntericht bei
Wilhelm Schmid nun eben durch das Einüben der «Userwehlten Eidgnosschaft» - las uns Artbur Stein in der Geschichtsstunde einen Satz
Johannes Müllers vor: «Überhaupt ist nicht gross oder klein, was auf der
Landkarte so scheint; es kommt auf den Geist an.»
Ich habe mir diesen Satz damals auf die Einfassung meines Geschichtsbuches notiert. Er gehört seither zu meinen wesentlichen Lebensmaximen.
Artbur Stein hat darauf verzichtet, im Unterricht den Müller'schen Satz
breit auszulegen. Er war offenbar davon überzeugt, dass er aus sich
selber wirke. Er überliess es uns selbst, auf der «Landkarte» das
damalige Grassdeutsche Reich und die Eidgenossenschaft zu betrachten
und die Werte einzusetzen .
Wie klein war der StaatJuda mit der Hauptstadt J erusalem zwischen den
Weltmächten Ägypten im Süden und Assyrien-Babylonien-Persien im
Osten! Wie klein Athen im Vergleich zum Perserreich! Wie klein
Weimar! Und doch: was wären wir heute ohne Jerusalem, ohne Athen
und ohne Weimar! Auch ohne Rom? Ja, gewiss. Wenn grosse Räume
ordnend ausgestaltet werden sollen, bedarf es der soldatischen Zucht.
Rom war notwendig, damit das Jerusalemer und dasAthenerErbe für
den Mittelmeerraum und seine Nachfolgekulturen eingebracht werden
konnte.
Es gehört mit zum Bild meines Burgdorfer Deutsch- und Geschichtslehrers, dass er in den bösen Jahren gelegentlich in der Montur eines
eidgenössischen Hauptmanns erschien.
Das Eidgenössische, das Bernische hat ihn bis in letzte Fasern seines
Wesens geprägt. Die heute vergessenen «Sprachpillen» seines Freundes
Otto von Greyerz spielten im Deutschunterricht keine geringe Rolle.
Wie nah stand ihm Sirnon Gfeller, wie hoch Gotthelf.
Als wir «Elsi die seltsame Magd» lasen und ich über die Hauslektüre zu
referieren hatte, verglich ich die Gotthelf'sche Novelle mit Goethes
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Epos «Hermann und Dorothea». Stein blickte erstaunt auf und bediente
sich einer biblischen Formulierung, indem er micht fragte: «Sagst du das
aus dir selber, oder haben es dir andere gesagt?» Ich wusste sogleich,
woher das Zitat stammte, verstand aber den Sinn der Frage nicht, denn
die Aussage kam in der Tat «aus mir selber». Stein berichtete darauf,
Gottfried Keller habe in einem seiner Aufsätze «Elsi die seltsame
Magd» mit «Hermann und Dorothea» verglichen . Der nun einsetzende
Dialog versuchte herauszuarbeiten, worin denn das Gemeinsame dieser
beiden kostbaren Perlen unserer deutschen Literatur bestehe.
Ich habe meinen hochverehrten heimgegangenen Lehrer in die Abendröte des Deutschen Idealismus hineingestellt. Ich weiss, dass ich ihn
damit den Unzeitgernässen zugesellt habe. Ich habe Grund anzunehmen, dass er mir zustimmen würde. Etwa so wie der Heidelberger
Professor in Gertrud von Le Forts Roman «Das Schweisstuch der
Veronika», hinter dem sich ja kein Geringerer als der schon angeführte
Ernst Troeltsch verbirgt. Der Heidelberger wird von der ihn verehrenden Schülerin Veronika gefragt : «Verbürgt nicht die Abendröte den
künftigen Morgen? ... Sie glauben doch auch, dass die Sonne wieder
aufgehen wird?»
Der Professor aber antwortet: «Das weissich nicht ... Nein, das weiss
ich wirklich nicht; indessen man braucht auch nicht alles zu wissen. Was
ich weiss, ist, dass man noch von einer grossen Abendröte leben kann.»
Artbur Stein hat uns in hochgemuter und zugleich demütiger Weise
gelehrt, in der Abendröte zu leben. «Man braucht nicht alles zu wissen.»
Es gibt ein Urvertrauen in jene Werte und Tugenden, welche die
grossen Namen: Jerusalem, Rom, Athen, Weimar verkörpern. Dieses
Urvertrauen trägt, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist. Ein
frühes ahnendes Wissen um dieses Geheimnis des Lebens verdanke ich
meinem Burgdorfer Lehrer Arthur Stein.
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Ernst Marti
Poetische Äusserungen eines Burgdorfer Originals
«Wohl solang mir bleibt die Kraft,
Bin ich diesem Brauch in Haft»

Wer kennt ihn nicht , Ernst Marti, den kleingewachsenen Mann mit dem
grossen Dichterherzen! Regelmässig begegnet man ihm in den Strassen
und Gassen Burgdorfs, munter ausschreitend und schon von weitem
freundlich grüssend. Stets trägt er Selbstgereimtes auf den Lippen und
freut sich fast kindlich , wenn man ihm zuhört: Gelegenheitsgedichte,
entstanden aus unterschiedlichem Anlass, zu Geburtstagen , oft in Erinnerung an den Militärdienst. Frei und ohne zu stocken memoriert er
seine Verse, kramt auch etwa einen Zettel hervor, man möge sein
neuestes Sonett lesen , wenn weniger in Eile. Besonders im Element
fühlt er sich augenscheinlich, wenn er in geselliger Runde , in einer
Gaststätte , auf Aufforderung hin ein Gedicht rezitieren darf. Dann steht
er feierlich auf, wenn möglich auf seinen Stuhl, und gibt seine frei
gezimmerten Reime , die von Freude am Dasein und auch von erstaunlicher Belesenheit zeugen, mit kräftiger Stimme zum besten. Spontaner
Beifall der Zuhörer ist ihm gewiss und spornt ihn zu neuen Taten an.
Ernst Marti wurde am 23. Oktober 1907 in Burgdorf geboren, konnte
demnach im letzten Herbst seinen 80. Geburtstag feiern. Seinen Lebensunterhalt verdiente er - nach nicht abgeschlossener Ausbildung an
der Berner Kunstgewerbeschule- als Hilfsarbeiter in den Firmen Gribi
AG und Jlco. Er ist Junggeselle.
Seine ganze Liebe und Hingabe galt aber zeitlebens der D ichtkunst.
Immer wieder hat er Schweizer Dichter wie Gottfried Keller und
Conrad Ferdinand Meyer gelesen und ihnen Bewunderung entgegengebracht. Aber auch im lateinischen Vokabular kennt er sich aus.
Gewiss, man kann ihn als Epigonen bezeichnen, als blossenNachahmer,
seine poetischen E rgüsse abtun als blasse Reimereien ohne literarischen
Anspruch. Auch wirken die Marti-Sonette vor allem beim mündlichen
Vortrag, während sie in schriftlicher Form einige Holprigkeit und
Unbeholfenheit nicht verbergen können. Gefühlsstärke, Aussagekraft
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und vor allem Ehrlichkeit sind ihnen aber nicht abzusprechen. Wie man
heute «naive Malerei» bewundert, darf man auch «naive Poesie» gebührend würdigen, um so mehr wenn sie auf eigenem Boden gewachsen ist.
Ernst Marti findet immer wieder freundliche Gönner, die seine «Sonette», wie er sie selber nicht ohne Stolz bezeichnet, mit der Schreibmaschine zu Papier bringen und vervielfältigen. So mögen sie in diesem oder
jenem Burgdorfer Haus aufbewahrt werden. Mit dem Abdruck von zwei
uns besonders typisch zu sein scheinenden Gedichten Martis möchten
wir die Erinnerung an dieses sympathische Burgdorfer Original auch im
Jahrbuch wachhatten. Als Motto unserer Einführung haben wir die zwei
letzten Zeilen des Gedichtes «Sonntagsgang», der packenden Schilderung einer fast rituellen Wanderung über die Burgdorfer Gysnau-Flühe,
gewählt. Der Abdruck des Gedichtes «Der letzte Tag in Uniform»
wurde uns aus Martis Dienstkollegen-Kreis nahegelegt.
Fred Scheidegger
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Sonntagsgang

Von der trauten Wohnung Haus
Ziehe ich zu'r Stadt hinaus
Leib und Seele halten Fest.
Weggelegt der müde Rest,
Der vom Alltag übrig war,
Frei und froh bin ich , fürwahr.
Hier die Brücke, alt, aus Holz,
Sie betrete ich fast stolz.
Unten her die Emme rauscht.
Ihr mein Ohr vergnüglich lauscht.
Dann steig' ich den Rain empor,
Wie schon manches Jahr zuvor.
Bald schon oben angelangt,
Steh' ich still, weil's mich verlangt,
Nun das wunderschöne Bild,
Dieses Sommerhausgefild
Wieder zu geniessen jetzt,
Lang schon hat es mich ergötzt.
Da kommt fast die hohle Gass' ,
Ich geh' aussen durch fürbass.
Dann, bevor zu'r Fluh ich steig',
Seitwärts ich vom Pfad mich neig',
Um an mir bekanntem Platz
Zu gedenken einer Katz'.
Dieses treue Tierlein war
U ns Gefährte manches Jahr.
Hier das liebe Kätzchen ruht,
Längst erstarrt in seinem Blut.
Aufwärts geht's nun her und hin ,
Bis ich bald schon oben bin.
Schön zeigt sich die ganze Stadt,
Wie sie sich entwickelt hat.
Sonntagslust und Waldesruh'
Zwingen weiter meinen Schuh.

Aus den Bäumen tret' ich jetzt ,
Kommt ein And'res, das mich Ietzt.
Hügel, stets gekrönt mit Wald
Und des Schneegebirgs Gewalt.
Stellen ein Gemälde dar,
Das ganz einfach wunderbar.
Also geht es weiterhin,
Frohmut ist in meinem Sinn.
Waldesdüster, off'ne Schau ,
Beidem gern ich mich vertrau'.
Ungefähr nach einer Stund'
Auf erhöhtem Weidegrund
Blicke ich zum blauen Berg,
Wie ein Fürst, und doch nur Zwerg.
Hier geraume Weil' ich ruh'
U nd dann geht es abwärts zu.
In den Leuenwald ich stoss',
Wo vor Zeiten der Franzos'
Hingewagt sich frechlieh hat
Und die Frauen uns'rer Stadt
Ihm den Weg gewiesen dann,
Woran ich gross' Freude han.
Nach des Sandsteins enger Kluft
Und der würz'gen Waldesluft
Kehre heimwärts ich zum Mahl,
Heute, wie manch' hundert mal.
Wohl solang' mir bleibt die Kraft,
Bin ich diesem Brauch in Haft.
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Der Letzte Tag in Uniform

Der letzte Tag in Uniform
Ist feierlich und ganz enorm.
Viel Lust und auch ein wenig Schmerz
Durchflutet eines jeden Herz.
In der Kirche feierlichem Raum
Bei lichtgeschmücktem Tannenbaum
Ertönt des Berner Marsches Weise
Zu uns'res hohen Tages Preise.
Das Dankeswort des Herrn Major
Eröffnet jetzt der Feier Tor,
Und eine junge Sängerschar
Singt manchem schon ergrauten Haar.
Wie schön ist diese hehre Stunde,
Es fühlt's das Herz im tiefsten Grunde.
Der nahe Mittag führt uns alle
Zu Spatz und Suppe in die Halle ,
Wo ich gymnastisch schon als Knabe
Für's Militär geübt mich habe.
Der Major im Wehrgewande
Noch einmal grüsst am Wegesrande.
Mit Stolz im Herzen schreiten wir,
Viel Leute stehen froh Spalier.
Cum dignitate otium
ist das Bankett in militum.
Etwas geschieht noch vor dem Essen,
Auch dieses sei niemals vergessen:
Es ist der Ehrensold, beim Eide,
Er zaubert eine grosse Freude.
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Der letzte Spatz, die letzte Suppe,
Welch ein Erlebnis in der Truppe.
Auf Tischen stehn bacchant'sche Gaben,
Es lacht das Herz uns Hirtenknaben.
Die Feier wird gemach zum Feste,
Sind wir doch froh gelad'ne Gäste.
Stets nahmen Eines uns're Vordem,
Dann mocht' des Kampfes Feuer lodern.
Wir tun uns heut' im Frieden laben,
Das Kriegsbeil haben wir begraben.
Es naht der Abend bald heran
Und Abschied nehmen Mann für Mann.
Doch in manch andrer gastlich Stätte
Reisset nicht ab des Festes Kette ,
Hin bis zu später Mitternacht
Wie weiland auf einsamer Wacht.
Ich selber , der ich Junggeselle,
Begehr noch nicht nach Hauses Schwelle
Und weile bei der Wirtin gern ,
Bis nicht das Morgengrauen fern.
Der letzte Tag in Uniform
War feierlich und ganz enorm.
Ernst Marti

Aus der Ethnographischen Sammlung Burgdorf:

Möge sie uns ewig verbinden,
die Burgdorfer «Friedenspfeife»
Daniel C. Rohr

Der Gang hinauf zum Kirchbühl17 in Burgdorf lohnt sich. Im Museum
für Völkerkunde, das viel zu wenig besucht wird, kann eine ethnologische Sammlung betrachtet werden, die selbst im Ausland auf Anerkennung stösst. Ein Teil der vielfältigen Ausstellungsgüter ist den nordamerikanischen Indianern gewidmet. Ein seltenes, für die Indianer selbst
sogar sakrales Stück stellt die sogenannte Friedenspfeife dar. Burgdorf
besitzt ein Prachtsexemplar, welches zu gedanklichen Reisen in eine
abenteuerliche, noch heile Welt anzuregen vermag. Schliessen wir also
unsere Augen für einen Moment und erinnern wir uns an dieJugendzeit ,
in der für uns die tapferen Krieger auf ebenso edlen Ponies über die
weite Prärie galoppieren konnten ...
Frühmorgens , vor vielen, vielen Wintern , waren zwei Lakota-Sioux
Indianer unterwegs , um mit Pfeil und Bogen Wild für ihre hungrigen
Familien zu erlegen. Die zwei Jäger verbrachten viele Tage mit ihrer
Suche nach Wild. Ohne Erfolg! Schliesslich, sie wollten bereits umkehren, sahen sie in der Ferne etwas, das sich auf sie zubewegte. Als das
Wesen näher kam , sahen sie, dass es eine wunderbare junge Frau war,
die schönste, die sie je gesehen hatten. Die schöne Frau sprach nun auch
zu den beiden Jägern: «Habt keine Angst, ich komme von der Büffelnation und bringe euren Leuten eine gute Botschaft.» Nun muss man
wissen , dass der ältere der beiden Indianer nicht gerade die besten
Manieren besass: er konnte ihrem Anblick nicht widerstehen und
streckte also seine Hand gierig aus, um sie zu betasten. Sogleich
umhüllte ihn eine finstere Wolke. Als sie sich wieder aufgelöst hatte,
war ein Häufchen trockener Knochen alles, was von ihm übrig geblieben
war. Eines ist sicher - Begierde hatte diesen Mann umgebracht! Die
Frau trug nun dem überlebenden auf, zu seinem Volk heimzukehren
und ihre Ankunft vorzubereiten. Am nächsten Morgen versammelte der
Rufer des Dorfes das ganze Volk um ein speziell hergerichtetes Tipi,
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und als die Sonne aufging, näherte sich die Weisse Büffelfrau- so sollte
sie fortan heissen- in überirdischer Weise dem Stamm. Bei sich trug sie
die heilige Pfeife. Dann führte sie das Volk in den Gebrauch der Pfeife
ein. Sie füllte den Kopf mit Tabak aus roter Weidenrinde. Dann zeigte
sie, wie man mit der Pfeife betet, wie man sie zum Vater Himmel hebt
und zur Mutter Erde senkt und sie in alle vier Himmelsrichtungen hält,
aus denen der Wind weht. «Von jetzt an sind wir eine grosse Familie»,
sagte die Weisse Büffelfrau. «Diese Pfeife hält uns zusammen, sie ist ein
Friedenstifter. Die heilige Pfeife ist ein Objekt, dasMännerund Frauen
in einen Kreis der Liebe vereint.» (Tatsächlich war es später so, dass die
Männer den Pfeifenkopf und den Stiel schnitzten, während die Frauen
alle ihre Kunst verwendeten, um ihn mit Stachelschweinsborsten und
Pferdehaar zu verzieren. Während einer indianischen Hochzeit hielten
Mann und Frau gleichzeitig die Pfeife, und roter Stoff wurde um ihre
Hände gebunden, der sie ein Leben lang zusammenhalten sollte.)
Nachdem die Weisse Büffelfrau a ufgehört hatte zu sprechen, wickelte
sie die Pfeife in das Bündel, das sie auf dem Rücken trug und reichte es
dem ältesten Häuptling vom Stamm, damit er es sicher aufbewahre. Sie
gab ihre letzten Anordnungen und nahm Abschied: «Vergesst nicht, die
Kinder sind der wahre Reichtum einer Nation. Sie repräsentieren die
kommende Generation, das Leben des Volkes, den Kreis ohne Ende!»
Als die Menschen so dastanden und ihr nachblickten, sahen sie plötzlich , wie die wunderschöne Frau sich in einen weissen Büffel verwandelte. Der Büffel schritt weiter dem Horizont entgegen, bis er schliesslich
ihren Blicken entschwunden war.
Die Pfeife, welche die Frau den Sioux Indianern geschenkt hatte, soll
heute immer noch als das heiligste Erbstück des Stammes aufbewahrt
sein. Sie trägt den Namen «ptehincala huhu canunpa», was so viel wie
«Büffelkalbknochen-Pfeife» heisst , und diente stets als Modell für alle
anderen Pfeifen, die von da an gemacht wurden. Auch andere Stämme
begannen mit der Zeit, dieses Stück zu kopieren. So kommt es, dass
diese Art bei den meisten nördlichen Völkern vorgefunden werden
kann. Die Pfeife in Burgdorf stammt zum Beispiel von dem Stamm der
Manitoulin, der beim Huronsee lebte. Bedenkt man, dass sie aus dem
letzten Jahrhundert stammt, so ist sie bestens erhalten. Der rotbraune
Pfeifenkopf besteht aus Catlinit, einer Art Tonschiefer, der nur an
einem einzigen Ort in Minnesota gefunden werden kann. Aus diesem
Grund war das Gestein selbstverständlich ein begehrtes Handelsobjekt .
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Friedenspfeife der Manitoulin (Huronsee) , Nordamerika .
Sammlung für Völkerkunde, Burgdorf.
Foto: F. Hoppe , Burgdorf.
E in Teil der vielfältigen Ausstellungsgüter im Burgdorfer Museum für Völkerkunde ist
den nordamerikanischen Indianern gewidmet. Ein seltener, für die Indianer sogar sakraler
Gegenstand stellt die sogenannte Friedenspfeife dar.
D er rotbraune Pfeifenkopf, etwa 18 cm lang, besteht aus Catlinit, einer Art Tonschiefer,
der nur an einem einzigen Ort in den USA, nämlich in Minnesota gefunden werden kann .
30 cm des Mundstückes sind prächtig mit roten, gelben, blauen und weissen Stachelschweinsborsten umschmückt. Eine kleine Feder, sowie drei angebundene Stoffbänder
verzieren weiter das Burgdorfer Exemplar.
Die Pfeife hat eine Gesamtlänge von 90 cm. Das ergab beträchtliche Schwierigkeiten beim
A nzünden. Eine Zweitperson musste dabei helfen.
Selten wurde eine Pfeife von einer Person allein geraucht. Diese Sitte hat sich bis heute
gehalten. In der Regel rauchen während einer Zeremonie mehrere Personen aus derselben Pfeife. Dieser Vorgang soll alle Teilnehmer miteinander , mit der Schöpfung und mit
dem <<Grossen Geist>> verbinden.

Der Indianer John Fire Lame Deer erzählt in dem Buch «Tahca UshteMedizinmann der Sioux» folgendes: «Der rote Steinbruch in Minneseta
ist der einzige Platz, wo man diesen heiligen Stein finden kann. Er ist
jetzt ein National Monument, ein von der Regierung geschützter Platz,
aber wir Indianer können immer noch dorthin gehen und aus dem roten
Fels das Material nehmen , das wir für unsere Pfeifen brauchen. Dieser
Steinbruch ist genau im Herzen unseres alten Siouxlandes .. . » Die
«Emmentaler» Pfeife hat eine Gesamtlänge von 90 cm. Das ergibt
beträchtliche Schwierigkeiten beim Anzünden. Eine Zweitperson muss
dabei helfen . Das hölzerne , flache Mundstück selbst ist 72 cm lang. 30
cm davon sind prächtig mit roten, gelben , blauen und weissen Stachelschweinsborsten umschmückt. Diese vier Farben werden übrigens oft in
Zeremonien als Sinnbilder der vier Himmelsrichtungen, der vier Jahreszeiten oder der vier Lebensabschnitte angewandt. Eine kleine Feder,
sowie drei angebundene Stoffbänder - zwei grün und eines gelb verzieren weiter das Burgdorier Exemplar.
In den alten Tagen gab es, so will es die indianische Überlieferung, nur
eine Weise, eine Pfeife herzustellen. Man reinigte sich selber und opferte
Tabak an den Grossen Geist. Setzte man das Messer an, um den Stein
auszugraben, folgte sogleich ein Gebet. Die Zeichen, die manchmal in
einem Pfeifenkopf geschnitzt sind, entstanden ebenso unter demütigem
Dankesagen. E ine solche Pfeife soll grosse Kräfte in sich bergen.
Selten wurde sie allein geraucht. Diese Sitte hat sich bis heute gehalten.
In der Regel rauchen während einer Zeremonie, wie zum Beispiel die
Schwitzhütte eine darstellt, viele Menschen mit der gleichen Pfeife gewissermassen als Abendmahl, das alle verbindet. Der Medizinmann
zündet die Pfeife an und hebt, während er betet, das Rohr in die Höhe.
Dann macht die Pfeife im Uhrzeigersinn die Runde , von Hand zu Hand
und von Mund zu Mund. Das Mundstück und der Rauch sind das
Bindeglied zwischen Erde und Himmel, zwischen Mensch und Mensch
und letztlich zwischen Mensch und der gesamten Schöpfung. Jeder
nimmt vier Züge aus der Pfeife, die herumgereicht wird, bis sie wieder
zum Medizinmann zurückgelangt Dieser schüttelt nun behutsam die
Asche aus der Pfeife und trennt das Mundstück vom Pfeifenkopf. Wenn
er das tut, unterbricht er die Verbindung zwischen Erde und Himmel. So
auseinandergenommen, ist die Pfeife nicht länger heilig.
Das Burgdorfer Museum besitzt neben der Pfeife noch einen ebenso
schönen Tabakbeutel und viele andere indianische Obj ekte aus Nord161

und Südamerika. Überhaupt bietet
das Museum einen bezaubernden
kulturellen Querschnitt durch
Asien, Ozeanien und Afrika. Und
wer weiss, vielleicht können die Besucher, wenn sie lange genug versunken bei der Indianerausstellung
verweilen, Trommelschläge hören,
die Signale sind aus einer Zeit, in
welcher der Mensch sich nicht im
Kriegszustand mit der Natur befand.

Spotted Tail,
der Häuptling der Brule Indianer,
mit seiner Friedenspfeife (1866).

Verträge wurden oft durch Rauchen der Friedenspfeife besiegelt.
Hier bietet Massasoit, der Häuptling der Wampanoag, dem Gouverneur der Kolonie
Plymouth die Pfeife an (1621).
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
Max Winzenried

Die 100-Jahr-Feier

Höhepunkt des verflossenen Vereinsjahres war unzweifelhaft die 100Jahr-Feier am 23. August 1986. Vorgesehen war dieser Festakt im
Schlosshof oben, umgeben von den ehrwürdigen historischen Gebäudekulissen, das regnerische Wetter zwang uns jedoch, in die Markthalle
auszuweichen. Hier war uns der freundliche, grosse Raum mit den
vorhandenen Buffeteinrichtungen und dem geeigneten Mobiliar sehr
dienlich.
Die überaus zahlreich erschienenen Mitglieder, Freunde und Gäste
wurden vom Trommler- und Pfeiferkorps Burgdorf und den «Chünizer
Spiellüt» mit feiner Blasmusik unterhalten. Den Reigen der Ansprachen
bestritten der Vereinspräsident Dr. Max Winzenried, dann Karl Wälchli, Staatsarchivar des Kantons Bern , Prof. Hermann Buchs vom Schlossmuseum Thun und Max Conrad, Stadtpräsident von Burgdorf. Anschliessend erlabte sich männiglich am überreichen Käse- und Früchtebuffet des Zentralverbandes Schweizerischer Milchproduzenten und an
der Tranksame, diese gespendet von der EG Burgdorf.
Alle Teilnehmer durften als Geschenk den druckfrischen Museumsführer und die Tragtasche aus Zwirnhalbleinen mit dem handgefertigten
Aufdruck einer barocken Kartusche aus unserer Sackstempelsammlung
mit nach Hause nehmen. Es war eine würdige Jubiläumsfeier, die sich
beim überbordenden Festrummel von heutzutage bewusst bescheiden
hielt.
Zum Jubiläumsjahr

machte der Präsident in Wort und Schrift auch weitere Kreise auf die
hundertjährige ergiebige Sammeltätigkeit, auf die bedeutende Stellung
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und die beachtenswerten Leistungen des Rittersaalvereins für die lokale
und gesamtheroische Kulturszene aufmerksam.
Im Juni 1986 waren der Gemeinderat und die Chefbeamten von Burgdorf zum Museumsbesuch geladen, im Oktober wurde die «Alte Garde»
des hiesigen Gymnasiums, die «Ehemaligen» mit über 70 Lenzen, beim
schwarzen Kaffee im Stadthaus mit der wechselvollen Geschichte des
Rittersaalvereins bekannt gemacht, und am 2. März 1987 stellte der
Präsident im Rahmen der Vorträge der Casino-Gesellschaft den Zuhörern in einem Diavortrag «Das alte Burgdorf» die kostbaren Originalbilder in unseren Historischen Sammlungen vor. Endlich trugen Reportagen in der Presse- so unser eigener mehrteiliger Bildbericht über die
Theodor Schell'schen Burgdorfer Aquarelle im Museum -, dann auch
der «Hinkende Bot» 1988 die Jubiläumskunde in die Lande hinaus.

Das Museum
Restaurierung des Zunftlöwen zu Gerbern: Der Gerbernlöwe, dieses
wichtigste Zunftdenkmal Burgdorfs- ehemals am Zunfthaus zu Gerbern an der Metzergasse, jetzt dort durch eine Kopie ersetzt - oblag
einer fachgerechten Restaurierung. Die Sandstein-Vollplastik, ein aufrecht schreitender gekrönter Löwe, das Gerbermesser in den Vorderpranken, schuf 1717/18 Michael Langhans, die Farbfassung der Burgdorfer Hans Rudolf Grimm. Nun wurden die späteren Übermalungen
entfernt und die ursprüngliche Grimm'sche Fassung freigelegt und
konserviert sowie abgebrochene Teilstücke ergänzt. Die imposante
Burgdorfer Plastik erhielt im Eingangsraum des Museums einen erhöhten Standort an der Wand , wie sie ihn einstmals an der Hausfassade an
der Metzgergasse innehatte.
Im September 1986 führte das Bundesamt für Zivilschutz (Dienst für
Kulturgüterschutz) im Burgdorfer Schloss und in unserem Museum
einen Fachkurs durch. Die Anregungen zu musealen Änderungen und
Verbesserungen wurden uns freundlicherweise mitgeteilt, wir nahmen
sie gerne zur Kenntnis und werden bestrebt sein, sie nach Möglichkeit zu
verwirklichen (Brandschutz, Lichtschutz für Bilder, Standortkartei
usw.).
Die Denkmalpflege des Kantons Bern beauftragte ein Speziallabor mit
der Untersuchung des Fussbodens im Rittersaal, dem Hauptraum unse164

GoldmedaiUe Dekan Johann Rudolf Gruner (1680--1761) ,
Pfarrer in Burgdorf 1725-1761.

res Museums. Es wurde dabei die petrographische und morphologische
Zusammensetzung beurteilt. Dem ausführlichen Bericht sei entnommen , dass es sich - wie Jürg Schweizer schon feststellte - um einen
Mörtelboden mit Beimengung von rotem Ziegelschrot aus dem 15. Jahrhundert handelt.
Von den Führungen durchs Museum seien erwähnt: Dieamerikanische
Botschafterio in Bern , Mrs. Faith Ryan Whittlesey mit Sohn William,
begleitet von Helen Winzenried , und Burgdorfs Stadthostessen, die für
ihre jeweiligen Stadtführungen auch vom Schlossmuseum Kenntnisse
haben sollten.
Mutationen im Vorstand
Mit Sorge und Anteilnahme verfolgten wir die schwere Krankheit
unseres lieben Freundes und Sekretärs Max Ingold ; schliesslich mussten
wir am 17. April 1987 von ihm Abschied nehmen. Wir schätzten im
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Schultheiss K. N. von Wagner (1751-1818).
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Sophie Marg. Cath. von Wagner (1761- 1818).
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Kreise des Vorstandes seine gediegene feine Art, mit der er während
Jahrzehnten aktiv und freudig an unserem Wirken für den Rittersaalverein teilnahm und zuverlässig die übernommenen Aufgaben ausführte.
Hans Eichsei verliess den Vorstand, begleitet von unserem herzlichen
Dank für sein langjähriges treues Wirken als Kassier.
Als neue Vorstandsmitglieder durften wir begrüssen die Herren Franz
Aebi, Fabrikant und Franz Haussener, Regierungsstatthalter. Wir nehmen gerne an, dass ihnen die Mitarbeit in der Museumsleitung Freude
bereiten wird.
Ankäufe

Zwei Ölbilder: Karl Niklaus von Wagner (1751-1818), von 1790 bis 1796
Schultheiss zu Burgdorf und Sophie Marguerite Catherine von Wagner
(1761-1818), seine Ehefrau.
1985 gelangten im Berner Auktionshaus Jürg Stuker AG die zwei
namenlosen Ölbilder des Malers August Friedrich Oelenhainz
(1745-1804) zur Versteigerung. Der Bildnismaler Oelenhainz stammte
aus Württemberg und wirkte während seiner Tätigkeit in der Schweiz
auch in Bern (hier 1792 nachgewiesen). Die beiden dargestellten Personen weisen in ihren Gesichtszügen eine derartig auffallende Ähnlichkeit
mit den in der hiesigen Regionalausstellung von 1953 ausgestellten
Porträts des Burgdorfer Schultheissenehepaares von Wagner auf, dass
sie von Dr. Alfred Roth als diese erkannt wurden. Ebenfalls Dr. Hans
Häberli, Direktor der Burgerbibliothek Bern, bestätigte die Übereinstimmung der Personen.
Wir erwarben daraufhin die beiden Ölbilder, da wir annehmen durften,
damit in den Besitz der Porträts des zweitletzten Schultheissenpaares
vor dem Franzoseneinfall gelangt zu sein . (Bei Schultheiss Wagner
wohnte auch seine Mutter, welche hier starb und 1795 in der hiesigen
Kirche beigesetzt wurde. Seine Tochter Sophie Marguerite Catherine
heiratete den Burgdorferund Bern-Burger Samuel Bürki [1780-1835),
den späteren Regierungsrat. Mitteilung A. Roth.)
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Ölbild des Burgdorfer Malers Samuel Hieronymus Grimm (1733-1794) . Landschaft in E ngland.

Zwei Bleistiftzeichnungen 1848, aus Stammbuch Siegmund Gebner:
- Burgdorf vom Gsteig aus, nach einer Lithographie von J . F. Wagner (Ausschnitt).
- Staldenbrücke und -treppe 1829/30 .

...
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Bargeschenke zum 100-Jahr-Jubiläum

Ungenannt
Stadt Burgdorf an Museumsführer
Bank in Burgdorf an Museumsführer
Lukas Niethammer (Reduktion Architektenhonorar)
Die Gemeinnützige Gesellschaft von Burgdorf erhöhte
Anlass ihre jährliche Subvention.

Fr. 10000.Fr. 10000.Fr. 2000.2000.aus diesem

Geschenke

Frau Margrit Ewald-Tellenbach , Burgdorf: Ölbild, Samuel Hieronymus
Grimm: Landschaft in England, signiert: «S. H. Grimm fecit 1766»
Über unseren Burgdorfer Landschaftsmaler und Dichter Samuel Hieronymus Grimm (1733-1794) berichtet Paul Girardin im Heimatbuch
Burgdorf Bd. I. S. 398/99 u. a.: Sein Talent für Poesie und bildende
Kunst enwickelte sich schon früh. Der Arzt J. G. Zimmermann, der
auch den Charakter des tüchtigen jungen Mannes schätzte, empfahl ihn
Albrecht von Haller. Seine malerischen Fähigkeiten wurden wahrscheinlich von seinem Oheim, dem Miniaturenmaler Johann Grimm in
Bern, und von Ludwig Aberli ausgebildet. Gemeinsam mit Aberli
lieferte er die Illustrationen zu Gottlieb Siegmund Gruners «Eisgebirge
des Schweizerlandes.»
Grimm wanderte 1765 nach England aus, wo er als Künstler Anerkennung gefunden haben muss. Er wurde Mitglied der 1768 gegründeten
Royal Academy of Artsund starb in London. (s. a.: RudolfOchsenbein,
Sammlung Bernischer Biographien (V., S. 605).
Herr Willy Aeschlimann, Burgdorf: Zwei Aquarelle Theodor Schnell,
Burgdorf: aus der Umgebung von Burgdorf.
Ölbild Eugen Schläfli, Burgdorf: am Rotsee
Stammbuch des Siegmund Gebner, 1848: mit Bleistiftzeichnungen von
Burgdorf
Herr Kar! Studer, Burgdorf: Zwei Taschenuhren
Herr Andreas Schär, Rüegsau: Gusseisener Ofen mit Figurenschmuck
Herr Rudolf Dür, Burgdorf: Burgdorier Kadetten-Uniform, 1960er
Jahre
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Chemim!eplatten, 18 Jh. (alter Museumsbestand) ,
von der Firma Aebi & Co. AG gereinigt, jetzt im Nordgebäude im Museum ausgestellt.
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Amtsersparniskasse Burgdorf: Gold_medaille Dekan Johann Rudolf
Gruner (1680-1761) Pfarrer in Burgdorf 1725-1761
Av: Porträt Gruner, Umschrift: Dekan J. R. Gruner 1680-1761
Rv : Schloss Burgdorf, Umschrift: Schweiz. Numismatische Gesellschaft. Burgdorf 1925
Gruner war in Burgdorf der Schöpfer der Solennität und der Gründer
der Stadtbibliothek, er verfasste auch: Berner Chronik 1701-1761 und:
Geschichte und Topographie von Burgdorf.

Weitere Geschenke
Frieda Bärtschi, Didi Dür-Wuillemin , Margrit Ewald-Tellenbach, Ruth
Gubler-Döttling, Marion van Laer-Uhlmann, Alice Leibundgut-Mosimann, Marianne Müller-Lüdy, Heinz Fankhauser, Frank Kahler, Dr.
Alfred Roth , Max Schia, Dr. Alfred Schmid, Dr. Max Winzenried.
Herr Franz Aebi gab uns wiederholt die Erlaubnis, Eisengegenstände
aus den Museumsbeständen durch die Sandstrahlapparatur in der Maschinenfabrik reinigen zu lassen.
Wir danken allen Spendern und Gönnern für ihre Mithilfe in jeglicher
Form herzlich .
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Die Seite des Naturschutzes
Walter Rytz

Es wird immer schwieriger, freilebende Pflanzen und Tiere in ihren
natürlichen Lebensräumen (Biotopen) zu erhalten und doch auch Rücksicht zu nehmen auf die Wünsche unserer Mitmenschen. Hier ein paar
Beispiele aus Erlebnissen der Burgdorier Naturschutzsektion aus dem
vergangeneo Jahr.
1. Im Choserwäldchen an der Lyssachstrasse mussten ein paar schöne
Buchen gefällt werden, sehr zum Bedauern von Naturfreunden. Man
brauchte Platz für Fussgänger- und Velowege. Der Förster wies hin auf
die im Schatten der alten , ausladenden Buchen verzweifelt Licht suchenden , mageren Jungbuchen. Wie würde ohne Eingriff dieser Baumbestand in 30 Jahren aussehen? Ein übles Dickicht, kein schöner Wald.
Der Förster muss bei der Pflege stets an die Zukunft denken und dem
Nachwuchs günstige Lebensbedingungen schaffen.
2. Schwieriger noch ist es mit dem Auenwald (Schachen) an der Emme.
Sehr artenreich ist er gleichzeitig Park, Uferschutz und Heckenlandschaft, jede Holzart mit besonderen Ansprüchen. Auch hier heisst es ,
eine naturgernässe Pflege einzusetzen und Raum zu schaffen für Eichen,
Ulmen und Eschen, die langsamer wachsen als Weiden und Erlen. Erst
recht verdienen die schönen Kräuter Schonung: Goldkerbel, klebrige
Salbei, das grosse Seifenkraut und die Mondviole.
3. Sehr gefährdet sind die natürlichen Trocken- und Magerwiesen. Ist es
nicht merkwürdig, dass wir uns einsetzen müssen für den Erhalt solcher
«Hungerstandorte» mit nährstoffarmen , ausgetrockneten Böden? Erst
viel Forschungsarbeit der Biologen führte zur Erklärung von ihrer
Ökologie. Hier gedeihen die artenreichsten , schönsten Blumenwiesen.
Beispiele wären die Strassenhörder im Unterbergental mit Orchideen ,
Nachtkerzen, Flockenblumen, Wiesensalbei, Esparsetten u . a. Oder die
extrem trockene Wiese unten an der Crüzflue und Bäichlen bei Krauchthai , mit Prachtnelken und dem roten Waldvögelein (Orchis) . Sollten
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wir denn nicht auch im Privatgarten eine Magerwiese anlegen mit dem
Inhalt eines Säckchens gemischter Samen, wie es heute angeboten wird
in Samenhandlungen? Die Privat-Magerwiese braucht keine besondere
Pflege und schon gar keinen Dünger!
4. Schwieriger ist es, einengrossen Nass-Standort, etwa ein Moor, zu
pflegen. Es ist labil, will verlanden und dann zu Wald werden, was wir
ihm nicht gestatten. Diese Aufgabe ist uns im Meiemoos gestellt. Die
Balance zwischen Wald und Gewässer muss erhalten bleiben , dann erst
bekommt es den Moorcharakter.
5. Ein anderes Reservat, entgegengesetzter Natur, bedarf auch unseres
Einsatzes: Der trocken-warme Sandstein und der Sandboden unserer
vier Gysnauflühe und ihre Umgebung- auch der Schlossfelsen - müssen
saniert werden. Sie sind verwildert, auch infolge menschlicher Eingriffe.
Der Plan vom 1. September 1986, an Ort und Stelle erarbeitet durch
Fachleute vom Bauamt, Zivilschutz, vom Burgerlichen Forstamt und
dem Naturschutz, hat als Ziel die Wiederherstellung des einstigen
Fluhreservates von 1952, mit den seltenen Grenobler Nelken , dem
Bergsteinkraut, der Graslilie, dem blutroten Storchenschnabel, der
Sandkresse, dem nickenden Leimkraut, dem Thymian und dem blauen
SchafschwingeL Abwechslung in diese Trockenlandschaft bringt das
Bächlein im Kesselgraben mit der Weiheranlage des Herrn Lauber.
Amphibien und Reptilien können sich dort ansiedeln. Interessante
Vögel sind zu beobachten: Der Turmfalke, der Kolkrabe und ein
seltener Besucher im Winter: der Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria).
Er ist schwer in Freiheit zu photographieren. RolfHauri vom Naturschutzinspektorat hat während jahrelangen Beobachtungen im ganzen Kanton ein grossesWissen
über den prächtigen Vogel erarbeitet und
publiziert. Er stellte uns sehr verdankenswert eine Zeichnungseiner Frauzur Verfügung , die wir hier abbilden. Schade, dasssie
nichtfarbig ist: Derinnere Teil der Flügelist
leuchtend karminrot , der Vogelkörper
hellgrau. Der lange , vorn gekrümmte Pinzettenschnabel dient dem Fang von Insekten beim Klettern an den Felsen.
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft
Peter Schürch

Die Casino-Gesellschaft hielt ihre ordentliche Hauptversammlung am
27. Oktober 1986 ab. Jahresbericht und positiv abschliessende Jahresrechnung wurden genehmigt. Dann galt es, Manfred Spring, der seit
1969 als Kassier gewirkt hatte, zu verabschieden und ihm für die
geleistete Arbeit herzlich zu danken. Ihm waren, wie er selber sagte, die
Begegnungen mit den verschiedenen Schriftstellern eine wertvolle Bereicherung. Besonders erinnerte er sich an den Abend mit Edzard
Schaper.
Als Springs Nachfolgerin wurde Frau Käthi Gyger gewählt. Eine Vakanz im Vorstand konnte mit der Wahl von Frau Corinne Bretscher
behoben werden.
Eine grosse Gästeschar fand sich für den zweiten Teil des Abends ein,
sprach doch der Kunsthistoriker Dr. Jürg Schweizer über die Entstehung des 75. Bandes der «Kunstdenkmäler der Schweiz»: Burgdorf,
beginnend mit der Planung, Archivarbeit und Aussenaufnahmen, von
den ersten Manuskriptseiten bis zum fertigen Buch , eine schöne Frucht
angestrengtester Arbeit.
Es folgten drei Autorenabende. Der erste brachte am 3. November die
Begegnung mit dem Zürcher Dante Andrea Franzetti, dessen Erstling
Erinnerungen an den Grossvater, einen Italiener, beschwört. Franzetti
versteht es, in differenzierter und schlichter Sprache eindringlich zu
erzählen, von Dorfpotentaten in Italien, von Auswanderern, Gescheiterten und Heimkehrern. Auch eine noch unveröffentlichte Erzählung
blieb bei diesem Thema, nur diesmal mit spielerischen, satirischen
Tönen.
Am 10. November war vor vielen Zuhörern Horst Bienek unser Gast.
Allein schon Bieneks Leben ist ein Roman: Jugend und Krieg in
Gleiwitz, nahe der polnischen Grenze. Nach dem Einmarsch der Russen
zwangsverpflichtet als Demontagearbeiter. In der Theaterklasse Bert
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Brechts. 1952 «aus politischen Gründen» zu 25 Jahren Zwangsarbeit in
der Sowjetunion verurteilt, 1955 begnadigt und entlassen , seither im
Westen . Zuerst las Bienek aus seinen Aufzeichnungen «Beschreibung
einer Provinz», einem Arbeitsjournal und Tagebuch zu den Arbeiten an
seinem vierbändigen schlesischen Roman , dessen Handlung am Vorabend des Zweiten Weltkriegs beginnt und mit dem Einmarsch der
Russen endet. Eine Leseprobe aus dem Roman wollte Bienek nicht
geben, dafür aus der ansebliessenden Erzählung «Königswald»; acht
ältere hochadelige Damen erwarten in einem böhmischen Schloss das
Ende des Krieges und meinen , ihre eigene Herrlichkeit dauere für
immer. Eine Erzählung mit scharf und bissig gezeichneten Szenen, in
denen Farcenhaftes, Frivoles beinahe zu sehr die Oberhand gewinnen,
die aber beim Publikum gut ankam.
Am 1. Dezember las Ursula Krechel aus der Vorrede ihrer Anthologie
von Gedichten aus der Zeit des Mittelalters bis heute. «Ein Gedicht
entsteht aus dem Nichts», ist ihre Antwort auf die Frage nach dem
Geheimnis des Ursprungs. Und weiter wörtlich: «Ich wünsche mir eine
zukünftige Zeit, in der Leser den Mut haben, Gedichte kommentarlos
zu lesen und zu verstehen». Dann las sie mit leiser Stimme eigene
Gedichte vor aus den Bänden «Nach Mainz!» und «Vom Feuer lernen»,
Gedichte, die es verdient hätten, von mehr Zuhörern vernommen zu
werden. -Fehlt es an Mut?
Der Basler Professor Dr. Martin Stern sprach am 8. Dezember über
seine Arbeit als Herausgeber von H ofmannsthals Lustspiel «Der
Schwierige» in der historisch-kritischen Frankfurter Ausgabe. Das beglückend leichte Stück, in langen J ahren entstanden , ist Hofmannsthai
keineswegs leicht aus der Feder geflossen. Eine Zeit, die unwiderruflich
vorbei war, steigt ein letztes Mal auf, ohne geisterhaft zu wirken. Der
Dichter schildert Menschen, die am Leben und an ihrer Kompliziertheit
zu zerbrechen drohen. Martin Stern verstand es , die Aufgaben des
Herausgebers deutlich zu machen: Wie entstand das Manuskript? Was
wird weshalb und auf welcher Stufe geändert oder fallengelassen? Was
will dieser und jener Hinweis des Dichters? Mühsame Kleinarbeit,
gewiss , aber auch das Gefühl, dem Dichter bei seinem Schreiben über
die Schulter zu blicken.
Dem Berner Historiker Prof. Arnold Esch geht der Ruf eines blendenden Redners voraus. Dass Ratsmanuale durchaus nicht trockene Materie sind , zeigte er in seinem Vortrag vom 12. Januar «Der Alltag
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politischer Entscheidungen bei Berns Weg in die Burgunderkriege».
Und was war da alles neben der hohen Politik zu behandeln! Für uns
heute- Prof. Esch betonte dies mehrmals- ist es leicht, die Entscheidungen, die damals Tag für Tag getroffen werden mussten, zu bewerten.
Also sollten wir Geschichte unmittelbar, aus der Sicht und der Erwartung, den Ängsten der damaligen Menschen erleben.
Unter dem Titel «Kithara und Aulos im Streit» interpretierte am
2. Februar die Basler Musikhistorikerin Dr. Dagmar Hoffmann-Axthelm ein Fresko von Sirnone Martini in Assisi: Der römische Kaiser
Julian , von den Christen der Abtrünnige genannt, ist im Begriff, dem
späteren Heiligen Martin das Schwert umzugürten. In der Kombination
von Berichten und Legenden über das Leben des Heiligen und der
Symbolsprache des Mittelalters gab Frau Hoffmann-Axthelm eine überzeugende Deutung: Dargestellt ist eine reale geschichtliche Szene, die
aber symbolisch überhöht wird zum Sieg des Christentums über das
Heidentum. Dies beweisen vor allem zwei Musikergestalten, die eine
bescheiden-demütig-christlich die Kithara spielend , die andere, reich
gekleidet, dämonisch die heidnische Doppelflöte blasend .
Ein grosser Publikumsaufmarsch liess für einmal die Aula der Musikschule zu klein erscheinen: Der in Burgdorf wohnhafte und an der
Universität Bern lehrende Professor Dr. Hans Aebli war am 9. Februar
angekündigt . Er stellte in einem klar gegliederten Vortrag dar, wie wir
denken, wie oft vor lauter Theorie die Praxis zu kurz komme, und, um
konkret zu zeigen, wie Handlungsabläufe, Problemlösungen und Lernprozesse vor sich gehen können , führte er die gespannte Zuhörerschaft
durch die «Afghanistan-Aufgabe», die Geschichte eines Hirtenjungen,
der für seine Schafe und Ziegen zu sorgen hat. Immer wieder sprach
Prof. Aebli seine These und Hoffnung aus, dass Schule und Beruf mehr
zusammenkommen sollten.
Der Dia-Abend «Das alte Burgdorf» von Dr. med . dent. Max Winzenried am 2. März schloss den Reigen der Vorträge und führte zugleich
zum Thema des ersten Abends der Saison zurück. Der Referent , seit 25
Jahren als Präsident des hundertjährigen Rittersaalvereins wirkend,
zeigte in e iner Fülle von Bildern die Schätze des Rittersaalvereins. Er
beschränkte sich nicht darauf, zu erklären, was früher wo gewesen ist,
sondern er flocht auch Gesellschaftliches und Politisches ein . Das
Publikum dankte Dr. Winzenried für seine packende Plauderei mit
. einem grossen Applaus.
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Nur auf den Fundamenten der Vergangenheit können wir eine Gegenwart haben .
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Oberer Teil einer Manuskriptseite von Hofmannsthals Lustspiel <<Der Schwierige».
Zum Vortrag Prof. Stern vom 9. Dezember.
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Die Seite des Heimatschutzes
Charles Mäder

Schlagwörter

Im täglichen Sprachgebrauch, oder zumindest in den Zeitungen und
Diskussionen, sind seit einigen Jahren Schlagwörter aufgetaucht, wie
verdichten, umnutzen, Stadtreparatur, Verkehrsberuhigung und viele
ähnliche, deren Sinn der normale Leser, der sich im Planerchinesisch
nicht auskennt, auf Anhieb nicht erfassen kann. Die Absichten und die
baulichen Folgen dieser Schlagwörter betreffen aber sehr wohl das
Wirken des Heimatschutzes , ja man kann den Versuch unternehmen,
sie auf ihren Zusammenhang mit den Bestrebungen des Heimatschutzes
zu prüfen.
Verdichten heisst auf einer gegebenen Grundfläche mehr Raum umbauen zu können, als dies nach den gängigen Ansichten der letzten Jahrzehnte möglich war. Wir alle haben uns über die Jahre hinweg daran
gewöhnt, dass um den dichten Kern der Altstädte nach aussen immer
lockerer werdende Quartiere liegen. Und jetzt soll plötzlich auf den
randlichen, noch freien Flächen wieder dicht gebaut werden , wobei
dicht nicht hoch heisst. Siedlungen, die wieder ein geschlossenes zusammenhängendes Bild für den Betrachter bieten, sollen die mehr oder
weniger freien Anhäufungen von Einzelbauten ablösen. Für den Heimatschutz, der immer für die Identität der Siedlungen gekämpft hat,
bietet die verdichtete Bauweise eine Chance, wieder Siedlungen mit
Gesicht zu erhalten, allerdings nur, wenn in diesen Neubaugebieten
Architektur hoher Qualität gebaut wird. Die Einzelformen, modern
oder mehr der Tradition verbunden, sind dabei nicht allein entscheidend
für den Gesamteindruck nach innen und von aussen. Wichtig ist, dass
die gestalterische Absicht für den Betrachter lesbar wird. So kann neue
Heimat entstehen. Verdichten in Kerngebieten, Burgdorier denken
sofort an das Bahnhofquartier, kann aber auch bestehende und liebge-
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wordene Strukturen gefährden, wenn nicht die Planung die erhaltenswerten Bauten, den typischen Quartiercharakter und die nötigen Freiräume schützt.
Das Umnutzen von bestehenden Bauten ist nur ein neues Wort für
etwas, was seit jeher gang und gäbe war: Ein Haus überdauert seine
Erbauer und Bewohner bei weitem, und jede Generation hat wieder
neue Vorstellungen über den Zweck einzelner Räume und ganzer
Gebäude und verändert, baut um und passt an. Umnutzung ist eigentlich der einzige Weg zur Erhaltung von Häusern oder Hausteilen, die
ihren ursprünglichen Zweck verloren haben, z. B. aufgegebene Bauernbetriebe oder Gewerbebauten. Diese müssen einer neuen Nutzung
zugeführt werden, wenn sie auf lange Sicht als Bau erhalten bleiben
sollen. Der verfallende Hinzberghof ist uns ein Mahnmal. Umnutzen im
Sinne des Heimatschutzes bedeutet, der bestehenden Substanz mit
Respekt zu begegnen, die nötigen Änderungen sorgfältig einzupassen,
ohne neue Teile zu kaschieren. Auch hier ist die Qualität der architektonischen Arbeit entscheidend für die dauerhafte Erhaltung der geschützten Bauten.
Verkehrsberuhigung und Stadtreparatur sind zuerst in grossen Städten,
die im Privatverkehr erstickt sind und deren Bewohner zunehmend
weggezogen sind, zu Schlagwörtern geworden. Für unser doch noch
beschauliches Burgdorf stellen sich diese Probleme nicht in der gleichen
Schärfe. Aber der Verkehr belästigt mehr als ein Drittel der Einwohner,
und mancher Platz, sei er eine öffentliche Fläche oder auch ein Rasenfeld in einem Quartier, das kaum betreten werden darf, könnte umgestaltet werden, damit die Bewohner sich in ihrer nächsten Umgebung
wieder zu Hause fühlen und sich aktiv betätigen können. Die Veränderungen für mehr Wohnlichkeit brauchen gar nicht gross zu sein, sie
sollen aber auch nicht einen zementierten Zustand durch einen anderen
ersetzen. Gefragt ist vielmehr Offenheit für verschiedene Ansprüche.
Siedlungen mit eigenem Gesicht, Häuser, die in altem Kern auch neuen
Ansprüchen genügen, Plätze, die Begegnungen erlauben, all dies wird
von den Bewohnern als Heimat empfunden, und eine solche Heimat zu
schaffen und zu schützen ist unsere ureigenste Aufgabe, die weit über
das rein Bewahrende hinausgeht.
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Chronik der Galerie Bertram
Dominik Meli

Franz Sommer (6. bis 28. September 1986)

Die Eröffnung der 30. Ausstellungssaison der Galerie Bertram bestritt
der 1929 in Thun geborene und nun in Bern lebende Franz Sommer. Es
gelang ihm, dem Publikum durch seine spritzigen Werke etwas zu
vermitteln, was über den Besuch der Ausstellung hinauswirkte.
Dieses «Etwas» ist schwierig in Worte zu fassen. Der «Bilderpoet», wie
ihn jemand genannt hat, arbeitet mit mehr oder weniger intakten Naturund Zivilisationsmaterialien, für die keine Verwendung mehr zu finden
ist. Auf souveräne Art setzt er die gebrauchten Gegenstände, von der
milchigen Glasplatte über den angebrannten Hinweispfeil bis zur Riesen-Ostereiblechformhälfte zu phantasievollen neuen Einheiten zusammen . Durch das Herausreissen aus dem gewohnten Alltagsgefüge und
der damit bewirkten Verfremdung der Dinge entsteht eine Faszination,
die jenem «Etwas» wohl am nächsten kommt. So umschwebt den
geschrumpften Kinderspielball, den «Zauberstab» und die paar Glasscherben im Bild «Hokuspokus» ein Hauch von Magie und Zirkuswelt.
Eigenwillig und voller Absicht sind auch die Namen, die Pranz Sommer
seinen originellen Kompositionen gibt: «Gruss aus Technokratien»,
«Ein Pokal für den Absteiger», «Tafel aus der Pyromantik» oder
«Nebeneingang zur Hölle», um nur einige zu nennen. Diese Titel
verleihen den Bildern oft eine ironische Dimension.
Durch die regelmässige Anwesenheit Pranz Sommers an den Sonntagvormittagen wurde der Kontakt zwischen Künstler und Besuchern auf
anregende Weise gefördert.
Bruno Sutter, Urs-P. Twellmann, Gerard Widmer
(25. Oktober bis 16. November 1986)

Sowohl in der gemeinsamen Gestaltung des Plakats als auch in der
Anordnung der Werke im Keller der Galerie zeigte sich der Wille der
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F ranz Somme r : Kom positio n aus <<Abfall».
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Bruno Sutter: Archaische Holzfiguren.

drei Künstler Bruno Sutter (1958), Urs-P. Twellmann (1959) und Gerard Widmer (1955), künstlerisch aufeinander einzugehen. Mit gutem
Geschick gelang es ihnen, eine spannungsreiche Harmonie aufzubauen,
welche immer von neuem fesselte.
Bruno Sutter aus Brenzikofen präsentierte eine Auswahl seiner archaisch anmutenden Holzskulpturen , zu unterteilen in die spinnenartigen Me nschenfiguren und die überdimensionalen Eierköpfe. E rstere
sind aus gering bearbeiteten Holzstücken zusammengeschraubt und mit
Pechfarbe angestrichen. Rot, wie glühende Avocado-Kerne, leuchten
dadurch die Mandelaugen aus den flachen Köpfen. Verkrampft und
blockiert harren die Figuren in einer Art Schwebezustand ihrer Erlösung . Einigen von ihnen sind als starker Kontrast zum Holz Betonelemente eingesetzt. Die geschnitzten ovalen Köpfe als zweite Skulpturengruppe, erinnern durch ihren ikonenhaften Gesichtsausdruck an urtümliche Kunstwerke, wie wir sie etwa von der Osterinsel her kennen.
Götzenbilder?
Urs-P. Twellmann, Bigenthal , überzeugte das Publikum vor allem durch
seine Holzschnitte, die aus der Maserung des Arbeitsstückes heraus
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entwickelt sind. Es ergibt sich auch hier ein Schwebezustand, indem die
Motive aus der Holzzeichnung herausragen und zugleich in ihr verschwinden. Anklang fanden auch seine reliefartigen Kompositionen aus
Leinwand und Gips, welche durch ihre Figurensymbolik nicht wenig
geisterhaft wirken.
Der dritte im Bunde, Gerard Widmer (Rüschegg) , ergänzte die Ausstellung mit seinen poetischen Bildern: Die Serien «Fabeln», «Nachtwache»
und «22 Blätter» enthalten geheimnisvolle Zeichen, die wie verschlüsselte Bilderschriften und -formeln aussehen. Widmer bewies durch
seinen Beitrag, dass er über ein breites zeichnerisches und malerisches
Spektrum verfügt.
Weitere Werke der Künstler befanden sich im Hotel Stadthaus und in
den Schaufenstern der Bahnhofapotheke Zbinden und des Elektrogeschäfts Pauli AG.
Weihnachtsausstellung (29. November bis 21. Dezember 1986)

Die letzte Ausstellung im Jahr gestalteten die fünf Oberländer Künstler
Marianne Baumann (Thun), Marcel Kunz (Frutigen) , Bendicht Friedli
(Unterseen), Ueli Bettler (Matten b. Interlaken) und Ernst Ramseier
(Krattigen). Erstaunlich ausgeglichen und ruhig war die Ausstellung
angesichtsder höchst unterschiedlichen Themen, Materialien und Techniken.
Marianne Baumann inspiriert sich besonders an verwitterten Materialien und an hinterlassenen Spuren und Zeichen des Lebens. Ihr Anteil
an der Ausstellung bestand aus einer Serie von Collagen in feinen
Brauntönen , die sich in ihrer Schaffensart nur subtil voneinander abheben.
Mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt sich Marcel Kunz in seinen
«Herbstblättern». Die Transparenz des Zeichenstils und die Alltäglichkeit der Sujets vermitteln einen Hauch von Wehmut. Nicht immer ist
aber die Idylle so harmlos, wie es den Anschein macht: «So gutgeschützt
im Glashaus» ist der zynische Titel einer Zeichnung, die einen Schmetterling unter dem Einmachglas darstellt.
Die Acryl-Bilder Bendicht Friedlis setzten einen starken Akzent in der
Ausstellung. Gemalt mit kräftigen und leuchtenden Farben, wobei
Mauve, Violett und Blau dominieren, wirken sie jedoch weder grell
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noch aufdringlich. Friedli orientiert sich mehr oder weniger am Motiv
des Stillebens.
Wie schon sechs Jahre zuvor stiessen auch diesmal die Keramikreliefs
und Kleinplastiken aus Ton des Künstlers Ueli Bettler auf lebhaftes
Interesse. Damals wie heute findet Bettler seine Ideen in der täglichen
Umwelt, besonders in der Natur: Waren es 1980 Themen wie «Flechten», «Waldboden» oder «Rindenstrukturen», so standen dieses Jahr
«Keimung» und «Frühling» im Mittelpunkt. Durch seinen unvergleichlichen Stil gibt der 1945 geborene Autodidakt den Tonstücken realistische
Lebendigkeit.
Auch Ernst Ramseier stellte schon in der Galerie Bertram aus. In dieser
Ausstellung waren seine neusten Holzschnitte zu sehen, deren vorwiegende Inhalte Landschaft und Mensch sind. Die Grosszügigkeit und
Einfachheit der zum Teil farbigen Blätter sprach grosse Teile des
Publikums an.
An der gut besuchten Vernissage sprach Pierre Lombard aus Thun.
«Dia-Art in Burgdorf» (10.111. und 17.118. Januar 1987)

«DIA-ART in Burgdorf» hiess das kulturelle Ereignis zu Beginn des
neuen Jahres, für das Edwin Hirt und Max Sommer verantwortlich
zeichneten. DIA-ART wurde ursprünglich für die Projektion im Kino
entwickelt. Daran hielt man auch in Burgdorf fest, indem während des
ganzen Monats Januar in den beiden Kinos Rex und Krone jeweils vor
den Vorstellungen eine Zwölfer-Serie der DIA-ART-Originale gezeigt
wurden.
Eine Erweiterung ihres Konzepts erfuhr DIA-ART durch die Installation in der Galerie Bertram, die sich an zwei ganzen Wochenenden
abspielte: Zwölf Projektoren surren , das Licht geht aus und die bislang
unsichtbaren Lichtbilder erscheinen teils auf der nackten Wand, teils auf
bespannten und weiss grundierten Chassis. Der Galerieraum ist jetzt
zerschnitten von zwölf kegelförmigen Strahlenbündeln, wodurch überall helle und dunkle Nischen entstehen. Durch seinen Schatten wird der
Besucher zum aktiven Teilnehmer an der «Ausstellung».
Durch Ritzen, Schaben, Brennen und teilweises Nachkolorieren arbeiteten die Künstler direkt auf Dia-Schwarzfilm. Die Ergebnisse dokumentierten , wie unterschiedlich die Künstler das junge Medium auffass185

ten. Gerade dadurch fand eine wertvolle Auseinandersetzung statt, die
der jungen Kunstrichtung neue Impulse verschaffen kann .
An der DIA-ART haben mitgemacht: Ueli Gerber, Eva Haas, Guido
Haas, Valentin Hauri , Edwin Hirt, Max Matter, Paul L. Meier, HansPeter Schmid, Max Sommer, Bendicht Vivian , Rico Weber, Beat
Zoderer.
«Stirnsplitter»: Markus Furrer und Beat Hafer
(24. Januar bis 15. Februar 1987)

Zwei beachtenswerte junge Künstler stellten ansebliessend an DIAART ihre neusten Werke aus: Markus Furrer aus Biel und Beat Hofer
aus Basel (ursprünglich Burgdorf).
Die beiden Gleichaltrigen mit Jahrgang 1960 haben in ihrer Region
schon einige Ausstellungserfahrung: Furrer zeigt seine Arbeiten seit
drei Jahren in verschiedenen Gruppenausstellungen im Raum BielSolothurn-Bern, Hofer, parallel zu seiner Ausbildung als Zeichenlehrer, in Basel. Beat Furrer gewann überdies den 1. Preis im diesjährigen
Förderungswettbewerb des Bernischen Milchverbands. In der Galerie
Bertram waren von ihm drei grossformatige «Vitrinen», ein Diptychon
und diverse Skizzen zu sehen. Bei den vorgestellten Werken erstaunt
nicht nur der Inhalt, sondern auch die technische Lösung: Die «Vitrinen» zum Beispiel bestehen aus zwei voneinander abgehobenen Flächen , wobei der Grund des Bildes durch eine auf Glas gemalte Ebene
ergänzt wird. Nie entsteht aber bei Furrer der Eindruck der Verspieltheit, auch wenn es sein erklärtes Ziel ist, Stimmungsbilder zu schaffen,
die zu eigener Improvisation einladen.
Beat Hafers Thema ist die menschliche Figur, wobei die Bezüge zur
Musik in seinen Bildern eine grosse Rolle spielen. Es gelingt ihm , selber
Mitglied einer Band, die Stimmung eines Konzerts genau einzufangen
und künstlerisch umzusetzen. Einige Stichworte Beat Hofers geben
dazu ungefähre Anhaltspunkte: «Blitzlicht dann Dunkelheit; grüner
Scheinwerfer beleuchtet die Bühne; Schatten erscheinen auf der Bildfläche; Hektik; Ekstase; das Schlagzeug hält den Rhythmus; Rockmusik;
der Sänger steigt aus der Farbmasse». Hoferzeigte mehrere grossformatige Bilder in Mischtechnik auf Baumwolle. In den kleineren Arbeiten,
wo er mittels Pigmenten, Kontaktspray , dünnem Flugpostpapier und
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Beat Hofer: Menschliche Figur, Mischtechnik auf Baumwolle.

anderen Materialien abstrakte Figuren aufbaut, folgt er seiner Idee ,
dass Fleisch aus totem Material zu formen die eigentliche Pointe der
bildenden Kunst sei.
Robert lndermaur (28. Februar bis 22. März 1987)

Viel Erfolg war der Ausstellung des Bündners Robert Indermaur beschieden, der das zum Teil weit hergereiste Publikum durch seine neuen
und neusten Werke zu begeistern vermochte. Der 1947 in Chur gebore187

Robert Indermaur: <<Feuerspeien>, Öl.

ne Maler ist auch in unseren Regionen kein Unbekannter mehr: Mehrere Male stellte er schon in Stadt und Region Bern aus.
Angelpunkt der Bilder Robert Indermaurs ist der Mensch , der in den
verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers in unterschiedlichen
räumlichen Verhältnissen dargestellt ist. In den neusten Bildern ist der
Topos Bühne vorherrschend.
Immer sind es aber lebendige, durch den überall vorhandenen Schlagschatten im Jetzt verankerte Gestalten, die einzigartig und doch typisch
sind. Schonungslos offen, mit feinsinnigem Humor, Ironie und Bildwitz
erfasst lndermaur den Menschen in alltäglichen Situationen . Wie bei
einem überraschenden Schnappschuss zeigt er das Ungewöhnliche und
Unerwartete, wodurch das wahre Wesen sichtbar wird, die Maske fällt.
Zum Teil entstehen , von der gewohnten Umgebung isoliert, seltsam
irritierende Dimensionen, wie etwa bei den Hügel-Bildern , wo vereinzelte Gestalten , von der Schwerkraft befreit, in der Luft schweben .
Dass die räumliche Anordnung zugleich menschlich-symbolischen Charakter annehmen kann, zeigt das Bild «Dichterlesung»: Verkrampft sitzt
der Autor auf dem wackligen Stuhl, mit stierem Blick liest er die aufdem
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Hans-Ueli Antiker: Winterstimmung, Bleistiftze ichnung.

kleinen Tisch verstreuten Zeilen ab. Licht gibt einzig die grelle Leselampe, drumherum ist alles schwarz. D adurch , dass das Publikum nicht
sichtbar ist, verstärkt sich noch die Entrücktheit, das Unverstandensein
des Lesenden.
Ob grassflächige Ölbilder oder kleine Skizzen - der Phantasie des
Künstlers scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Trotz grasszügiger,
schwungvoller Darstellung verweilt der Betrachter bei kleinen Details,
bei einem Gesichtsausdruck oder einer Geste, die sehr präzise und sehr
treffend ausgeführt sind.
An der Vernissage war auch die Schriftstellerio Sibylle Severus anwesend , die eben einen Text über den Künstler Indermaur und sein
Schaffen fertiggestellt hatte. Spontan erklärte sie sich bereit, ihn den
versammelten Gästen vorzulesen, was lebhaft verdankt wurde.
Hans-Ueli Antiker und Jürg Maurer (25. April bis 15. Mai 1987)
Besonders viele Besucher zog die Ausstellung mit den beiden Emmentalern Hans-Ueli Anliker (Grabenhalde, Lützelflüh) und Jürg Maurer
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Jürg Maurer: «Schnee und Wind>>, Kaltnadelradierung.

(Sonnhalde, Oppligen) an. Nicht wenigen gefielen diese Landschaften
und Bäume aus Öl, Pastell, Aquarellfarbe, Bleistift und die Radierungen meist gleichen Sujets.
Hans-Ueli Antiker beschäftigt sich in seinen Bildern vorwiegend mit
dem Ernmental und dem Berner Oberland. In verschiedenen, mit
«Berge» betitelten Gemälden und Aquarellen spürt man sein Bemühen,
die jeweilige atmosphärische Stimmung durch leicht verfremdende ,
aber nicht befremdliche Farbgebung einzufangen. Charakteristisch besonders für die Ölbilder sind die gebrochenen Farben , die einen dunstigen Schleier über das Panorama legen. Gewöhnlich liegen die Malorte
Anlikers nicht weit von seinem Heimet entfernt. Wer die Gegend kennt,
kann sie leicht erkennen: Haselholz , Schmiedshueb , Moosmatt, Meienacher. Dagegen nehmen sich Aquarelle aus Yvonand oder der Provence
eher exotisch aus.
Einen anderen Weg mit seinen Ölbildern beschreitet Jürg Maurer: Sie
sind mit klaren, kräftigen Farben gemalt. Hauptthema ist neben der
Seenlandschaft die zerklüftete Bergregion. Auffallend ist bei allen
Bildern die ruhige und bedächtige Stimmung , die darüber liegt. Es ist,
als hätte die Natur einen Moment lang ihren Lauf unterbrochen, um
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dem Maler Modell zu stehen. Speziell kommt dies im Gemälde «Leiser
Ton» zum Ausdruck, das einen sich zu Tal stürzenden Bergbach darstellt: Die Geräuschkulisse entfällt, reduziert sich allenfalls auf ein
dumpfes Plätschern. Als literarische Parallele drängen sich Goethes
Zeilen «Über allen Gipfeln/Ist Ruh» auf. Etwas lebendiger sind Jürg
Maurers Radierungen, deren Titel bereits eine Bewegung ausdrücken:
«Schnee und Wind», «Märzwind» und andere.
Ein bemerkenswertes Stück der Ausstellung war schliesslich, abgesehen
von der Fülle loser Graphikblätter, Aquarellen und Zeichnungen, die
Portrait-Zeichnung, die Maurer von Anliker anfertigte. Es fand, wie
manches andere Stück auch, rasch einen glücklichen Besitzer.
Weitere Werke des Künstler-Duos befanden sich im Hotel Stadthaus
und im Schaufenster der Firma Pauli AG.
Neben der sehr gut besuchten Vernissage , der Keller konnte die aufmarschierten Besucherscharen kaum fassen, fand zusammen mit den Künstlern am letzten Tag der Ausstellung eine Galerie-interne «Finissage»
statt.
Regina Salzmann und Kar/ Madörin (4. bis 27. Juni 1987)
Den Abschluss der Saison bildete ein Ausstellungsprojekt mit zwei
Schweizer Künstlern aus Kiel (BRD): Regina Salzmann und Karl
Madörin. Die beiden lernten ihr Handwerk an der Kunstakademie in
Kiel und zeigten seither in vielen Ausstellungen im norddeutschen
Raum ihre Arbeiten. Erstmals versuchten nun die beiden begabten
jungen Kunstschaffenden in der Schweiz Fuss zu fassen.
Das Ausstellungsprojekt in der Galerie Bertram gliederte sich in zwei
Teile: Die ersten vierzehn Tage benutzten Regina Salzmann und Karl
Madörin den Kellerraum als öffentliches und frei zugängliches Atelier.
Nach der Ausstellungseröffnung am 13. Juni , den Umständen entsprechend «Midissage» genannt, erfolgte die Zurschaustellung dessen, was
zuvor geschaffen wurde. Im Vordergrund standen dabei die zwei Installationen.
Regina Salzmanns «Areal-irreal» besteht aus der ungewöhnlichen Kombination von starkem Blech und Karton: Fünf parallele, sich gegen die
Wände zuspitzende Blechbahnen, deren Ausgangspunkt meist abwechselnd von der einen, dann von der anderen Wandseite ausgeht, stossen
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mit ihrem breiten Ende rückwärtig zur Wand schräg in den Raum. In
den dadurch entstehenden Winkeln sind unterschiedlich dicke und
grosse Kartonplatten zu einem komplizierten und verschachtelten Gefüge zusammengesteckt, so dass am Schluss der Gesamteindruck gegeneinander laufender und sich kräuselnder Wellen entsteht.
Im Gegensatz zu seiner Partnerin benutzte Kar! Madörin zur Installation «Speicher» nur ein Material: Weissangestrichener Karton. Zuerst
schnitt er aus grossenund kleinen Flächen länglich gezackte Formen, die
nach dem röhrenartigen Zusammenleimen wie kleine Zeppeline aussahen. Verschiedentlich unterbrach er aber diese regelmässigen Formen
durch eingebaute kubische Zwischenstücke, womit in der Schlussaufstellung bizarre Effekte erzielt wurden.
Nebst den Installationen zeigten Regina Salzmann und Karl Madörin
einige weitere aktuelle Werke, die sie allermeist 1987 schufen: Von
Ersterer waren ein grosses, würfelartiges Keramikobjekt namens «Irrungen-Wirrungen» und zwei Dispersionsbilder zu sehen. Der Zweite
präsentierte seine ansprechenden Mischtechniken auf Papier, welche
grösstenteils den Namen «Potential» tragen.
Parallel zum Ausstellungsprojekt in der Galerie Bertram fand in der
Kultur-«Fabrik» an der Lyssachstrasse eine Ausstellung mit Installationen und grösseren Objekten von Regina Salzmann und Karl Madörin
statt.
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Jahresbericht des Casino-Theaters
Ursula Trachsel

Die Casino-Theater-Saison 1986/87 war seit Jahren eine der besten.
Gewiss gab es auch einige wenige Flops- aber die guten und sehr guten
Aufführungen überwogen, entschädigten den leichten Verdruss. Dochgäbe es nur Höhepunkte, wären es eben keine mehr. Die Theaterkommission hat ihr Bestes getan, und sie hatte diesmal auch eine glückliche
Hand. Der Einkauf der Produktionen ist immer ein wenig ein VaBanque-Spiel; sogar bei klassischen Stücken, die jeder kennt , kann eine
Neu-Inszenierung enttäuschend sein .
Das Positivsteam Spielplan 1986/87 war sicher seine Vielseitigkeit: Mit
26 planmässigen und sechs ausserplanmässigen Produktionen, wobei
einige sogar mehrere Male aufgeführt wurden, bot er für jeden Geschmack das eine oder andere. Wieviel Arbeit die Vorbereitungen dazu
machen , kann sich kaum jemand vorstellen, wenn er sich bequem in den
Sessel des hübschen Theatersaals zurücklehnt, um das Spiel auf der
Bühne zu geniessen.
Die Präsidentin der Theaterkommission , Maja Weber, hatte diesmal
noch zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Es ist Brauch, am Ende einer
Theatersaison einige Worte an die Anwesenden zu richten, und sie tat es
mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Sie verabschiedete
die Garderobieren Klara und Sophie Niederhauser, die am 1. Januar
1937 ihren Dienst angetreten und während 50 Jahren für das CasinoTheater gearbeitet und gelebt haben. Sie taten es zur vollen Zufriedenheit des Publikums. Als Anerkennung für ihre Treue überreichte Maja
Weber beiden Frauen je einen Geschenk-Gutschein für die Interlakener
Festwoche. Der tosende Applaus bekundete den beiden die Sympathie
des Publikums.
Dies sei das weinende Auge gewesen, erklärte Frau Weber, nun komme
das lachende. Sie dankte allen Abonnementsbesitzern ganz herzlich für
die zum Teil auch schon langjährige Treue .
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Eine weitere Träne vergoss sie beim Austritt des langjährigen TheaterKommissionsmitgliedes Dr. Eduard Wyss. Auf die Frage, wie lange er
eigentlich die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt habe, antwortete er:
«Ich weissesnicht einmal genau, waren es 25 oder 30 Jahre? Das liesse
sich in den Akten feststellen.» Auch ihm wurde ein Präsent überreicht,
mit einem kleinen Nachtessen im Stadthaus hat ihn die Theaterkommission dankend verabschiedet.
Nicht gerade mit Tränen in den Augen, aber doch besorgt, verfolgen die
Verantwortlichen die laufenden Verhandlungen über den Verkauf der
Casino-Liegenschaften an die Stadt Burgdorf. Anfang 1987 wurde unter
dem Präsidium von Stadtpräsident Max Conrad eine Arbeitsgruppe
gebildet, die ein Konzept für den weiteren Betrieb des Casino-Theaters
mit den dazugehörenden Liegenschaften Kirchbühl12 und 14 ausarbeiten soll. Im «Burgdorfer Tagblatt» vom 29. Mai 1987 war unter anderem
zu lesen: «Vor allem ist darauf zu achten, dass die finanzielle Belastung
für die Gemeinde nicht wesentlich grösser sein darf. Für den Theaterbetrieb bleibt die Casino-Theater AG weiterhin zuständig. Dagegen muss
die Nutzung der Liegenschaft aktiviert werden. Es ist denkbar, dass
Theatergruppen, Vereine usw. ebenfalls Aufführungen im Casino veranstalten. Sobald ein Übernahmekonzept vorliegt, werden die Verkaufsverhandlungenwieder aufgenommen.»
Jedes Theater - das kleinste wie das grösste - hat heutzutage mit
finanziellen Problemen zu kämpfen. Auf Subventionen aus der Öffentlichen Hand allein sollten sich die Theaterfreunde nicht verlassen. Mit
ihrem Besuch können sie entscheidend dazu beitragen, weiterhin in den
Genuss dieser traumhaften Spiegelfechtereien «auf den Brettern, die
die Welt bedeuten» zu kommen. Nach diesen Sätzen kann ich mir
unmöglich einen leisen Vorwurf an die Theatergemeinde verkneifen. Es
scheint sich immer noch nicht herumgesprochen zu haben, dass für alle
Vorstellungen Plätze im freien Verkauf erworben werden können, nicht
nur für die, die als «Im freien Verkauf» inseriert werden. Vorstellung
«Im freien Verkauf» bedeutet nur, dass keine Abonoemente gelten!
Also auch denjenigen Theaterbesuchern , die sich nicht zu einem Abonnement entschliessen können oder wollen, bieten sich viele Gelegenheiten für Vorstellungen aller Arten.
Eine dieser Vorstellungen im freien Verkauf war z. B. der TucholskyAbend mit Giesela May und Alfred Müller im März 1987. Das war
Weltklasse. Das Publikum raste vor Begeisterung. Leider waren nur 50
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«Die Heiratsvermittlerin>> von Thornton Wilder.
Theatergruppe Burgdorf: Maja Weber, Ernst Bechstein.

Personen im Theater. Die aber haben sich die Hände rot geklatscht, es
tönte, als wären es hundertmal mehr. «Die anfängliche Scham darüber»
habe ich in meiner Kritik geschrieben, «dass nur so wenige Besucher
gekommen waren, verschwand schnell bei dem frenetischen Beifall.»
Nachträglich taucht sie wieder mit bitterem Nachgeschmack auf. Ein
bisschen mehr Mut zum Experiment dürfte ein Theaterpublikum doch
aufbri ngen , das sich sonst duch seine Treue zum Bewährten auszeichnet. Grosse Namen können mit Sicherheit in Burgdorf ein volles H aus
erwarten: Ruedi Walter besonders, sogar wenn er , wie in dieser Saison,
mit «De Huuswart» von H arold Pintereinen ganz anderen Ruedi gezeigt
hat, nicht den drolligen Heiri, den Immer-spassigen-Clown. Der Name
allein bürgt für Qualität. Obwohl hinter dieser Aussage ein Fragezeichen stehen müsste, scheint das Publikum im allgemeinen davon überzeugt zu sein. Der Beweis liegt auf der Hand: Inge Meysel hatte mit
«Teures Glück» von Jean Bouchaud ein volles Haus , Walter Roderer
mit «Buchhalter Nötzli» desgleichen . Auch Anne-Marie Blanc, Fred
Kretzer, Lukas Amman, Lieselatte Ebnet, George Weiss und Silvia
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Reize gehören zu den Publikumslieblingen. Dabei gab es auch einige
Aufführungen, die ohne grosse Namen sehr gute Leistungen boten.
Und- wie immer- war auch diesmal wieder das Musik-Theater der
grosse Renner: vier Operetten standen auf dem Spielplan. Des einen
Freud, des andern Leid, kann man da nur sagen. Derartige Produktionen garantieren ein volles Haus und gleichzeitig Rote Zahlen. Sie sind so
teuer, dass nicht einmal die leicht erhöhten Eintrittspreise bei ausverkauftem Haus die Kosten decken können. So wird der Einkauf der
traditionellen Operetten jedes Jahr wieder für die Theaterkommission
zur GewissensquaL Das Abonnements-Publikum erwartet jedoch diesen Genuss, heisst es- obwohl manchmal die akustische Qualität wegen
des recht kleinen Orchestergrabens im Casino-Theater nicht gerade die
beste ist.
Problemlos dagegen sind musikalische Veranstaltungen anderer Art,
wie z. B. in dieser Saison die der Berner Troubadoure und die von Peter
Reber: beide waren ausverkauft und selbsttragend.
Erfreulich auch diesmal wieder die Begeisterung und der Zulauf zu
Kinder- und Laien-Aufführungen. Das Weihnachtsmärchen des Städtebundtheaters, «König Drosselbart», das von Profis für Kinder gespielt
wurde, war genauso gut besucht wie das Kinderballett der Rhythmikgruppe von Barbara Stettler aus Alchenstorf. Die beiden noch ziemlich
unbekannten Burgdorfer Künstler Ziss und Baloo haben mit zwei
Vorstellungen die Basis für einen möglichen Senkrechtstart geschaffen.
Und auch die Laienschauspieler der Theatergruppe Burgdorf mit ihrer
dritten Produktion , «Die Heiratsvermittlerin» von Thornton Wilder,
und die 62. Aufführung der Bertholdianer mit ihrem traditionellen
Solennitätsspiel, diesmal war es «Das lange Weihnachtsmahl» (zufällig
vom gleichen Autor) , zogen viele Zuschauer an.
Alles in allem kann man von einer gelungenen Theatersaison sprechen.
Noch eine Neuerung wäre zu annoncieren: das Foto-Geschäft Leuzinger
am Bahnhof hat dem Casino-Theater freundlicherweise für die ganze
Saison einen Schaukasten gratis zur Verfügung gestellt, in dem jeweils
die fälligen Vorstellungen mit Plakat und Fotos angekündigt werden.
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Chronik von Burgdorf
1. August 1986 bis 31. Juli 1987
Beat Gugger

Die Chronik ist in folgende sieben Abschnitte unterteilt:
- Politik
Seite 197
-Verschiedenes
-Wirtschaft
Seite 202
-Jubiläen
- Bauwesen
Seite 205
- Todesfälle
- Kultur und Sport
Seite 210

Seite 222
Seite 226
Seite 228

Politik

August 1986
1. Der ehemalige Burgdorfer Rudolf H . Strahm, Grossrat aus Herren-

schwanden , hält in der Hofstatt die Bundesfeier-Ansprache.

6. In einem Brief an Reitlehrer Samuel Bettsehen hält der Gemeinderat fest, dass an der Motion «die Schützematt bleibt grün» vom
13. Januar 1986 festgehalten wird und dem Gesuch der Reitbahngesellschaft mit einer Vergrösserung der Reithalle um 600 m2 zu
Lasten der Schützematt nicht zugestimmt werden kann.
25. Im Rahmen der 1977 durch den Stadtrat beschlossenen Reorganisation der Stadtverwaltung sollen die Sozialen Dienste zentralisiert
werden. Vorgesehen ist das Gebäude Kirchbühl17 , in dem sich die
Ethnographische Sammlung befindet, die an das Kirchbühl 11
verlegt werden soll. Die Art der Finanzierung gibt im Stadtrat
Anlass zu Diskussione n.
Die Beteiligung an der Finanzierung einer Empfangsanlage für
Satellitenfernsehen lehnt der Stadtrat ab .
28. Die nationalrätliche Kommission berät über das SBB-Konzept der
«Bahn 2000» und entscheidet sich für die Neubaustrecke Mattstet197
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Traktandum <<Reithalle» im Stadtrat.
Zeichnung eines anonymen Stadtratsmitgliedes
(Burgdorfer Tagblatt 5. Februar 1987).

ten-Rothrist. Das Aktionskomitee «Gegen die NHT» (Neue
Haupttransversale) , vorwiegend Bauern aus dem solothurnischen
und bernischen Mittelland, ist enttäuscht über diesen Entscheid.
September 1986
22. Der Stadtrat genehmigt den Kredit von Fr. 172000.- zur Sanierung
des Mühleplatzes in der Unterstadt. Durch die Verlegung der
Parkplätze und die Gestaltung des Platzes kann eine qualitative
Verbesserung in diesem Teil der Altstadt erreicht werden.
28. Bei der Wahl des Regierungsstatthalters wird der Lyssaeher Gemeindeschreiber Franz Joseph Haussener mit 7095 gegen 3823
Stimmen für Fritz Ryser aus Bäriswil zum Nachfolger von Rudolf
Schenk gewählt. Der neue Regierungsstatthalter wird sein Amt am
1. Januar 1987 antreten.
28. In der Gemeindeabstimmung stimmen die Burgdorfer, bei einer
Stimmbeteiligung von 39,7%, mit 3157 Ja zu 826 Nein dem Neubau
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einer Regenentlastung unter dem Viehmarktplatz zu. Sie soll die
Probleme der Überschwemmungen bei grossen Regenfällen im
südlichen Teil der Stadt lösen. Bei Gesamtkosten von Fr. 5 930000.muss die Stadt Burgdorf Fr. 2872000.- übernehmen.
•

In der September-Session bewilligt der Grosse Rat einen Staatsbeitrag von 2 ,85 Millionen Fr. an die Umbau- und Einrichtungsarbeiten der Stiftung Kornhaus Burgdorf.

Oktober 1986
1. Der aus Burgdorf gebürtige Hans Peter Walter, Fürsprecher in
Bern, wird zum Bundesrichter gewählt.
27. Überraschend erklärt Gemeinderat Peter Trachsel , nach elfjähriger
Arbeit in den politischen Behörden Burgdorfs , auf Ende Monat
seinen Rücktritt. Trachsel wurde am 12. März 1979 in einer Ersatzwahl in den Gemeinderat gewählt, wo er das Polizei-Ressort leitete.
Als sein Hauptwerk wird die 1985 in Kraft getretene Gemeindeordnung bezeichnet.
•

Neugründung der durch die Stadt betriebenen Burgdorfer Innenstadt Parkhaus AG , deren erste Aufgabe es sein wird, in Burgdorf
das durch die Stimmbürger im Juni 1986 bewilligte Parkhaus zu
errichten.

November 1986
12. Der Grosse Rat wählt den Burgdorfer Nationalrat Dr. Fritz Hofmann (SVP) als Nachfolger von Alt-Regierungsrat Ernst Jaberg per
1. Januar 1987 zum Präsidenten der Kantonalbank von Bern. Hofmann tritt auf E nde April1987 als Direktor des Zentralverbandes
Schweizerischer Milchproduzenten (seit 1968) zurück.
24. Der Stadtpräsident orientiert den Stadtrat über die rechtlichen
Möglichkeiten der Gemeindebehörden beim spektakulären Verkauf des Tiergarte-Areals (siehe «Bauwesen» 27. Oktober und
24. November).
28. 50 Frauen und Männer gründen die neue Sektion SP Burgdorf Süd.
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Dezember 1986
7. Die Burgdorier Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen bei
einer Stimmbeteiligung von 42% mit 2967 Ja zu 1236 Nein dem
einmaligen Beitrag der Gemeinde von 3,6 Millionen Fr. für Umbau
und Einrichtung des Kornhauses sowie einem jährlichen maximalen
Betriebsbeitrag von Fr. 100000.- an das künftige Schweizerische
Zentrum für Volksmusik und Trachten im Kornhaus zu.
15. Der Stadtrat wählt mit 28 Stimmen Fabio Righetti (FDP) zum
Stadtratspräsidenten für 1987, als Nachfolger von Paul Kien er
(EVP) . Erster Vizepräsident wird Ernst Gerber (SP).
Die Kirchgemeindeversammlung spricht sich mit einem deutlichen
Ja für die dringend notwendige Renovation des Turmes der Stadtkirche aus (1,6 Millionen Fr.). Der Abbruch des Vordaches beim
Hauptportal wird abgelehnt.

•

Januar 1987
1. Peter Hänsenberger beginnt seine Tätigkeit als Abteilungsleiter der
Raumplanung im Stadtbauamt Burgdorf. Er tritt die Nachfolge von
Peter Hug an, der im August 1986 seinen Posten verlassen hat.
1. Stephan Stucki (SP) tritt sein Amt als Gerichtspräsident I (Einzelrichter) auf Schloss Burgdorf an.

6. In stiller Wahl wird Dr. Ursula Stirnemann (FDP) als Nachfolgerin
von Peter Trachsel in den Gemeinderat gewählt.
26. Der Stadtrat diskutiert eine verkleinerte Variante zum ReithallenNeubau auf der Schützematt . Gleichzeitig sollen weitere Verwendungsmöglichkeiten, die auch der Öffentlichkeit dienen können , in
die Planung miteinbezogen werden.
26. Neue Stadträte werden: Heinz Brönnimann (FDP) , Marianne Flury
(LdU), Fritz Lebmann (SP), Sirnon Schärer (SVP) , Fritz Scheidegger (SVP), Peter Schnyder (FDP). Sie ersetzen die auf Ende 1986
zurückgetretenen Beatrice Däpp (SP), Andreas Marbot (LdU) ,
Thomas Maurer (SVP), Hans Ulrich Heubach (SVP), Peider Mohr
(FDP).
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Februar 1987
1. Der Burgdorfer Fabio Righetti ist zum «Besonderen Untersuchungsrichter» ans Bernische Obergericht gewählt worden. Righetti tritt als G erichtspräsident in Burgdorf zurück.

April 1987
1. Direkte TV-Sendung aus dem halbleeren Stadthaussaal Burgdorf.
Die Diskussion zur eidgenössischen Abstimmungsvorlage über das
Rüstungsreferendum scheint nicht auf grosses Interesse zu stossen.

5. Peter Urech (FDP) wird mit 4989 Stimmen vor Werner Bürgi (SVP)
mit 4468 Stimmen zum Gerichtspräsidenten II (Untersuchungsrichter) als Nachfolger von Fabio Righetti gewählt. Er wird sein Amt
anfangs August antreten.
13. Das Komitee gegen die NHT (siehe «Politik» 28. August) reicht im
Bundeshaus das Referendum (mit 82708 Unterschriften) gegen den
Entscheid von National- und Ständerat für das SBB-Konzept «Bahn
2000» ein. Man ist nicht grundsätzlich gegen den öffentlichen Verkehr , glaubt aber , dass mit dem Ausbau der heutigen Strecke
wertvolles Kulturland geschont werden kann.
21. bis 21. Mai. Ö ffentliches Mitwirkungsverfahren beim Entwurf eines
«Energiekonzepts Region Burgdorf» . Drei Varianten stehen zur
Diskussion , wobei die dritte - als «grüne Lösung» bezeichnet - stark
auf Alternativenergie, Quartierheizung und Gebäudeisolation
setzt.
27 . Der Stadtrat stimmt dem Kredit von Fr. 1221250.- zur Sanierung
der Schulanlage Gsteighof zu. Dass der Gemeinderat bereits einen
Kredit von Fr. 5 785 000.- für gebundene Kosten gesprochen hat, ist
im Stadtrat nicht unumstritten.
Juni 1987
22. Der Stadtrat stimmt dem Verkauf der Truppenunterkunft Burgdorf
im Betrag von Fr. 3 125 000.- an das EMD zu. Die zivile Nutzung
durch die Stadt soll weiterhin gewährleistet bleiben .
Mit der stadträtlichen Zustimmung zu einem Gemeindebeitrag von
Fr. 500000.- an die Kosten von 1,5 Millionen Fr. für Abbau ,
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Transport und Wiederaufbau des Chalets Schafroth (an der Kirchbergstrasse) im Freilichtmuseum Ballenberg soll die Zerstörung des
Gebäudes verhindert werden . Die Verhandlungen mit Franz Weber
um einen Standort im Giessbach-Areal am Brienzersee sind bereits
im März gescheitert.
23. Die engagierte Stadträtin Verena Singeisen (Freie Liste) tritt «mit
gemischten Gefühlen» von ihrem Amt zurück.
Wirtschaft

August 1986
2. Peter und Annemarie Christen übernehmen die seit 1922 am Kronenplatz beheimatete Samenhandlung Haubensak. Neu wird das
Geschäft «Christen Samen» heissen.
29. Eröffnung von «Büro Schär AG» im Mülibach-Zentrum, Bahnhofstrasse 18a. Das Geschäft ist auf Beratung und Verkauf von Büroeinrichtungen spezialisiert.
•

Namensänderung von «Trudy's Änderungs-Atelier» in «Schneiderei Härtschi AG». Dank dem Standort in der Unterstadt (Nähe des
Kornhauses mit seiner schweizerischen Trachtensammlung) wird
der Schneiderei ein Trachten-Atelier angegliedert.

September 1986
4. bis 7. Unter dem Motto «Gestern-Heute-Morgen» findet in und
um die Markthalle die BUGA, die Burgdorfer Gewerbeausstellung, statt. Rund 100 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe aus
Burgdorf präsentieren sich in der gut besuchten Ausstellung.
5. Wiedereröffnung des Musikhauses Rosenbaum , das nach 62 Jahren
an der Poststrasse, nun an die Bahnhofstrasse 59 umgezogen ist.
13. Offizielle Geschäftseröffnung «Triangel» der Firma Weber + Co.
an der Rütschelengasse 29. Das Geschäft bietet «Kultiviertes für
den Haushalt».
15. An der Felseggstrasse 1 eröffnet der «Möbu Gade», ein Spezialgeschäft für Tiroler QualitätsmöbeL
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Der Festbetrieb in der Markthalle während der BUGA (Foto: Beat Gugger).

Oktober 1986
3. Geschäftseröffnung der Top-Kleider Boutique «Factory» an der
Schmiedengasse 7.
3. Ein zweites Lebensmittelgeschäft für italienische Spezialitäten wird
an der Mühlegasse 13 eröffnet.
10. Wiedereröffnung des Restaurants Brasserie Hobi de Ia Gare an der
Bahnhofstrasse 41. Nachdem Werner Braun die Gaststätte seit 1981
führte, übernimmt sie jetzt, nach einem kurzen Umbau , die Wirtefamilie Urs und Susi Hinni.
16. Offizielle Einweihung des neuen Betriebs der Dähler AG in der
Buechmatt (siehe «Bauwesen» 16. Oktober) . Die neuen Gebäude
erlauben jetzt einen den Erfordernissen entsprechenden Betriebsablauf.
23 . Nach Beendigung der Bauarbeiten in den Marktlauben ist nun der
Wochenmarkt von der Hofstatt wieder hierher verlegt worden .
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•

Giuseppe Bicollo übernimmt das Restaurant zur Pfistern und wird,
unter dem Namen «Trattoria al Mulino», mit italienischen Spezialitäten aufwarten.

November 1986
9. Nach dem Tode von Willy Dällenbach am 2. Februar 1986 schliesst
die Familie Dällenbach das Restaurant zum Bahnhof (siehe «Bauwesen» 1. Dezember).
18. Radio TV Steiner eröffnet an der Friedeggstrasse, in den Räumen
der ehemaligen Radio Laeng AG, ein Spezialgeschäft für Unterhaltungselektronik.
Januar 1987
1. «Coiffure chez Gaby» an der Kornhausgasse 13 wird von Lotti
Lüscher übernommen und in «Coiffure Excellent» umbenannt.

6. Die Wisten Salem N.C.- RJR Areher Inc. (USA) , die seit 1982 im
Besitz der Schüpbach AG war, verkauft die Mehrheitsaktien der
Burgdorfer Firma an die Schoeller-Gruppe in Zürich. Grosse Unsicherheiten im Vorfeld der Verhandlungen und Reorganisation nach
dem Verkauf führen zu verschiedenen Entlassungen bei der Schüpbach AG.
Februar 1987
4. Eröffnung des ersten professionellen PC-Verkäufers in der Region
Burgdorf. Das Computerzentrum Solothurn eröffnet eine Filiale an
der Bahnhofstrasse 59d hinter der Post.
26. An der Poststrasse 1 wird , in den Räumen des alten MigrosMarktes, das Hobby-Zentrum «Migros Freizeit» eröffnet.
•

Neu befindet sich im Gewerbezentrum des Schafroth-Areals das
Werbeatelier «Klak» von Gerald Kappeier und Peter Hofer.

März 1987
12. Eröffnung des Reisebüros «Werner Frutiger Reisen» am Kirchbühl9.
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27. An der Bernstrasse 33 eröffnet «Radio TV Ross» ein Geschäft.
Mai 1987
1. Das Wirteehepaar Franz und Emma Feuz übernimmt von Rudolf

Brand die Leitung des Restaurants «Zur Gedult» an der Metzgergasse.

1. Geschäftsübergabe der Cafe-Bar «Specht» an der Hofstatt 3 von

Marianne Flury an Marianne Wyss.

12. Am Farbweg 9 bietet neu die «Boutique Carina» zeitgernässe Mode
an.
22. Eröffnung des Kleidergeschäfts «Stop 39» an der Hohengasse. Kein
angebotenes Kleidungsstück sollteurer als Fr. 39.- sein.
26. Eröffnung desBettwaren-und Raumgestaltungsgeschäftes Rubewa
AG an der Schmiedengasse 16, in den ehemaligen Räumen von
«Hersperger Mode».
Juli 1987
1. Carl und Yvonne Langlais übergeben nach vierzigjähriger Tätigkeit

ihr Geschäft am Kronenplatz an Klaas Jansen, der die Buchhandlung ausbauen wird. Die Papeterie wird aufgelöst. Die Buch- und
Kunsthandlung Langlais war 156 Jahre- während fünf Generationen - im Besitz der Familie Langlois.
Bauwesen

August 1986
12. bis 18. Dezember. Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten
an der Ernmentalstrasse muss im Wöschhüslibach für 4 Monate eine
Wasserreduktion vorgenommen werden. Einige Anwohner sehen
darin ihre Eigentumsrechte verletzt. Problematisch wird die Situation allerdings erst anlässlich des Hochwassers Mitte August (siehe
«Verschiedens» 18. August).
Die grosse Baustelle an der Ernmentalstrasse behindert seit dem
Sommer 1986 den Durchgangsverkehr im Bereich Landhaus-Burgerspital recht stark.
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Blick in die Ernmentalstrasse Richtung Burgerspital vor den Bauarbeiten (Sommer 86,
links) und während der Sanierung (Sommer 87, rechts).

Evangelisations- und Sozialzentrum der Heilsarmee an der Jungfraustrasse
(Foto: Beat Gugger).
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Solaranlage des Freibades auf dem Dach der Markthalle (Foto: Beat Gugger).

24. Einweihung des Evangelisations- und Sozialzentrums der Heilsarmee an der Jungfraustrasse 52. Architekt H . R. Steffen baute nicht
nur ein rein funktionales, sondern auch formal schön gestaltetes
Gebäude. Die Stadt hat sich finanziell beim Bau beteiligt, da durch
das Zentrum auch die der Stadt fehlenden Räume mit sozialer
Betreuung realisiert werden konnten.
•

Unter der Leitung der kantonalen Denkmalpflege werden an der
Ostfassade des Grosshauses (Hohengasse 4) , die renoviert wird,
Untersuchungen der alten Baustruktur unternommen.

September 1986
5. Offizielle Inbetriebnahme der Solarheizung des Freibades Burgdorf. Diese zurzeit grösste Bade- und Solaranlage der Schweiz
(888m2) installierte die Firma Lugeon und Probst AG auf dem Dach
der Markthalle. Sie soll bis zu 70% des Gasverbrauches einsparen.
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Oktober 1986
16. Einweihung des neuen Betriebes der Dähler AG in der Buechmatt.
Die 1922 gegründete Transportfirma hatte bisher ihre Garagen und
Werkstätten im Neuhof. Die Zentralisation und Modernisierung
wurde dank der Industrielandpolitik der Stadt möglich, die grossen,
lärmigen und störenden Betrieben Bauland in der Industriezone
anbietet.
27. Die Kentaur-Immobilien-Bau AG Lützelflüh verkauft für 16,5
Millionen Fr. das Tiergarte-Areal an die Baugenossenschaft Tiergarten Burgdorf. Bei Bevölkerung und Behörden der Stadt entsteht
eine grosse Entrüstung, da das Gebiet durch einen Volksentscheid
im März 1985 von der Industriezone in eine Wohnzone und eine
Freifläche umgezont wurde, und man bei dem niedrigen Kaufpreis
von 4,2 Millionen Fr. glaubte , dass die Bauherren auf dem Areal
billige Wohnungen erstellen würden.
•

Mit einer Verzögerung, bedingt durch die archäologischen Untersuchungen, sind die Sanierungsarbeiten der Marktlauben nun bee ndet.

November 1986
24. Stadtpräsident Max Conrad informiert den Stadtrat über die rechtlichen Möglichkeiten der politischen Behörden betreffend den Weiterverkauf des Tiergarte-Areals (siehe 27. Oktober): Von der Stadt
her bestehen keine weiteren Einflussmöglichkeiten mehr. In der
Folge versucht der Gemeinderat an die soziale und moralische
Integrität der Herren der Kentaur-Immobilien-Bau AG zu appellieren. Trotzdem geht die Stadt nicht ganz leer aus: Das im November
1984 bestimmte Land von 4000 m2 am Rand der Überbauung , das
für einen Fuss- und Radweg vorgesehen ist, wird der Stadt weiterhin
zur Verfügung gestellt.
Dezember 1986
1. Die National-Versicherung erwirbt das Restaurant Bahnhof Hotel
Dällenbach (Bahnhofstrasse 88) und möchte das spätklassizistische
Gebäude abreissen (siehe «Wirtschaft» 9. November).
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Das Ferienheim Waldegg-Beatenberg mit dem neuen Dach
(Foto: Heinz Schibler).

Februar 1987
•

Die Neuüberbauung «Mühlipark» auf dem Areal der früheren
Handelsmühle Eggenschwiler, hinter der Hauptpost , ist fertiggestellt.

Mai 1987
29. Der Bahnübergang Nassi bei Lyssach , der bisher immer noch von
Hand bedient wurde, wird nun durch eine Unterführung ersetzt.
Gleichzeitig wird die Lyssachstrasse vom Nationalplatz bis zum
Nassi saniert und mit einem dringend notwendigen Trottoir versehen.
30. Der Präsident Betriebskommission, Gemeinderat Heinz Schibler,
eröffnet das einer Gesamterneuerung unterzogene Ferienheim der
Stadt Burgdorf auf dem Beatenberg. Das Heim hat durch das
Satteldach ein neues Aussehen erhalten.
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Juni 1987
•

Beim Pestalozzi-Schulhaus wird der erste, nicht nur in einfachster
Manier erstellte Veloständer für 280 Velos fertiggestellt.

Juli 1987
18. Die Restaurations- und Sanierungsarbeiten an der alten Stadt- und
Wehrmauer zwischen Kirchbühl und Kreuzgraben, die durch den
Kanton durchgeführt wurden, sind abgeschlossen.
30. Der Gemeinderat verabschiedet den Vernehmlassungsbericht des
Mitwirkungsverfahrens über Verkehrsberuhigungsmassnahmen,
die im Rahmen der Verkehrsrichtplanung in den Quartieren Gyrischachen, Schlossmatt, Gsteig, Neumatt und Bahnhof öffentlich zur
Diskussion gestellt wurden. Rund 40 Stellungnahmen sind bei der
Stadt eingetroffen.
•

In den Marktlauben wird eine Erklärungstafel mit den Ergebnissen
der im Herbst 1985 durchgeführten archäologischen Untersuchungen angebracht.

Kultur und Sport
August 1986
5. Max Conrad gibt bekannt, dass er nach lüjähriger Tätigkeit als
Sportclub-Präsident zurücktritt. 6 Jahre war der Sportclub Burgdorf
unter seiner Präsidentschaft in der 1. Liga, der obersten Amateurklasse.
8. Beginn der siebenteiligen Freitagabend-Orgelkonzerte in der Stadtkirche Burgdorf. Im Programm sind auch ausländische Organisten
aus Italien und Österreich vertreten.
8. Vier Bands aus der Region präsentieren sich an der «Rock Night» in
der Kulturfabrik.
10. Die 18jährige Burgdorferio Andrea Burkhardt erringt an den
Schweizermeisterschaften im Wasserspringen in Dübendorf den
dritten Platz in den Disziplinen 3-m-Brett, Turm und Kombination.
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Impression von den Arbeiten auf der Schützematt anlässtich des 3. Bildhauer-Symposiums
(Foto: Beat Gugger).

11. bis 14. September. Auf der Schützematt findet das 3. Burgdorfer
Bildhauer-Symposium statt. Künstler aus 6 Ländern arbeiten unter
dem Thema «Die Gestalt des Menschen» in freier Assoziation und
figürlicher D arstellung. Neu werden auch Fotografie, Literatur und
T anz in die Veranstaltung integriert.
Bildhauer

Fotograf
Schriftsteller
T anz

Wolfgang Friedrich (DDR)
Ueli Gerber (Schweiz)
Olavi Lanu (Finnland)
Paul Louis Meier (Schweiz)
Gerhard Moritzen (BRD)
Josef Adam Moser (Österreich)
Ana Maria Pacheco (Brasilien)
Max Roth (Schweiz)
Hans Thomann (Schweiz)
Leonardo Bezzola
Peter J. Betts
Klaus Merz
Elisabeth Meylan
Kurt Dreyer
Erika Ackermann
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<<Peinture dans Ia ville>> in der Oberstadt (Foto: Beat Gugger) .

Die Veranstaltungen in Burgdorf finden in der ganzen Schweiz
grosses Interesse und Anerkennung. Auch von diesem Symposium
bleiben einige der geschaffenen Skulpturen auf der Schützematt
erhalten.
14. Das Städtebundtheater Biel/Solothurn zeigt im Schlosshof «Die
kluge Närrin» von Lope de Vega.
15. bis 14. September. Gleichzeitig mit dem Bildhauer-Symposium
zeigen 10 bekannte Westschweizer Künstler in der Oberstadt unter
dem Motto «Peintures dans la ville» bemalte, über die Gasse
gespannte «Fahnenbilder».
17. Der in Burgdorf aufgewachsene Luzerner Künstler Kurt Dreyer
zeigt in den Marktlauben seine Tanzperformance «Totem». Gleichzeitig wird in der Galerie H die Ausstellung zum 3. Burgdorfer
Bildhauer-Symposium eröffnet.
21. Das Burgdorfer Kammerorchester mit dem Solisten Charles Dobler
(Klavier) , unter der Leitung von Kurt Kaspar, gibt in der Aula der
Sekundarschule Gsteighof ein Konzert.
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Spiele an den Eidgenössischen Kadettentagen in Burgdorf (Foto: Beat Gugger) .

24 . Jugend-Schweizermeistertitel im Wasserspringen für die Burgdorferio Andrea Burkhardt.
30., 31. Bei strahlendem Wetterfindet die 35. Kornhausmesse statt. Als
Besonderheit zeigen 17 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Schweiz und der BRD Werke aus ihrem Schaffen
unter dem Titel «Kunsthandwerk an der Arbeit».
31. 6. Burgdorfer Stadtlauf. Erstmals werden die Auswertung und die
Bearbeitung der Rangliste durch einen Computer vorgenommen .
September 1986
1. Das international bekannte , junge «Carmina Streichquartett» eröffnet die dreiteilige Serie der diesjährigen «Konzerte im Rittersaal».
5. In Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten der Kulturszene des
Mittellandes findet in der Kulturfabrik die Preisverleihung der
Kommission für Kunst und Architektur im Kanton Bern statt.
Hansjürg Brunner (Münchringen) und Richi Steffen (Langenthal)
werden ausgezeichnet.
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6. Aus Anlass des SOjährigen Bestehens des Eidgenössischen Kadettenverbandes haben sich die zwei Orte Langenthai und Burgdorf
bereit erklärt, die Organisation und Durchführung der Eidgenössischen Kadettentage mit Wettkämpfen, Konzerten und Marschdemonstrationen zu übernehmen. Rund 2000 Knaben und Mädchen
nehmen bei herrlichem Sommerwetter daran teil.
6., 7. In der Lindefeldturnhalle findet das traditionelle Tischtennisturnier um den 24. Burgdorfer Schlosscup statt.
8. bis 12. Mehr als 30 Teilnehmer aus 7 Kantonen beteiligen sich in
Burgdorf am Ausbildungskurs für kommunale KulturgüterschutzChefs.
13. Beginn der traditionell im Winterhalbjahr durchgeführten JazzNight-Konzerte im Restaurant Freischütz.
19. «Theaterunser» zeigt in der Kulturfabrik experimentelles Theater:
«Gilgamesch» nach dem Textkonzept von Klaus Merz.
20. Das Theater am Scharfenegge zeigt Pintars konkretpolitisches Drama «An anderen Orten».
28. An den Voltige-Schweizermeisterschaften erreicht der Burgdorfer
Mare Zimmermann den 2., Pascal Bettsehen den 3. und die gesamte
Gruppe den 3. Schlussrang.
•

Der ehemalige Burgdorfer Waffenläufer Urs Pfister erreicht in den
ersten Schweizermeisterschaften im Berglaufen in der Kategorie
Senioren den dritten Rang.

Oktober 1986
18. Theater am Scharfenegge: Poesie mit dem Clown und Mimen
Fulvio.
25. bis 20. Dezember. Christian Megert, gebürtiger Berner und Professor in Düsseldorf, und Peter Willen aus Thun stellen in der Galerie
Haus.
26. Konzert der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde in der Neumatt. Ein Vokalquartett führt klassische Werke auf.
31. Der Bildungskreis des Gewerkschaftsbundes Burgdorf organisiert,
neben zahlreichen anderen Aktivitäten, in der Kulturfabrik eine
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Lesung der Werkstatt Arbeiterkultur Basel unter dem Motto «Texte zur Beunruhigung».
•

A n der 48. Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Tambouren-Verbandes in Solothurn wird der OK-Präsident des 19. Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfestes in Burgdorf, Heinz SchibIer, durch die Ehrenmitgliedschaft für seine Verdienste geehrt.

•

Nach Abschluss der Renovationsarbeiten in den Marktlauben wird
der für kleinere kulturelle Anlässe vorgesehene Keller mit einer
A usstellung von Holzschnitten von Walter Reber eingeweiht.

•

Die erste Single «What's the matter» der Burgdorfer Southern Rock
Gruppe «Foolhouse» ist bereits nach einer Woche ausverkauft.
Auch in der Fachpresse wird die Platte gut beurteilt.

November 1986
1. Im Theater am Scharfenegge zeigt das «Zwischen den Zeilen Theater» das postmoderne Minimal-Art-Stück «Cafe Blue».
1. Nicolai Popov (Klavier), E rwin Erismann (Fagott) und Wenzel
Grund (Klarinette) geben in der Aula der Sekundarschule zugunsten der Krippe ein Konzert mit modernen Werken.
1. Das grosse Volksmusik-Gala-Konzert in der Markthalle bildet den
Abschluss einer seit dem September vom Verein Freunde des
Kornhauses Burgdorf im Vorfeld der Gemeindeabstimmung vom
7 . Dezember organisierten Serie von Konzerten mit Volksmusikgruppen aus der ganzen Schweiz. E nde November findet noch ein
kleines Drehorgelfestival statt.
1. bis 30. Unter dem Titel «Ümaggio a Luca Signorelli» zeigt der
Burgdorfer Eisenplastiker Paul Wiedmer seine neusten Werke in
der Kulturfabrik.

15. Das Theater am Scharfenegge zeigt «Viktor K».
16. Der Orchesterverein Burgdorf gibt im Gemeindesaal ein Konzert
zum Gedenken an den am 30. Mai 1986 verstorbenen Dr. Willi Aebi
und zum 100. Geburtstag von Othmar Schoeck. Unter der Leitung
von Francesc Guillen, mit dem Solisten Lukas Christinat (Horn) ,
werden Werke von Mozart, Schoeck und Haydn aufgeführt.
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17. Im katholischen Kirchgemeindehaus wird das brisante Flüchtlingsstück «Mit der Faust ins offene Messer» von August Boa! aufgeführt.
21. Im «Container» am Kronenplatz findet eine Lesung mit Texten von
Pier Paolo Pasolini statt.
22. Die Stadtmusik Burgdorf unter der Leitung von Urs Heri gibt in der
Aula Gsteighof ihr Konzert.
28. Die Leiterin der Galerie H , Margit Haldemann, eröffnet in Bern an
der Münstergasse 64 und 66 e ine zweite Galerie H.
29 . und 30. Der Lehrergesangverein , der Liederkranz, der Gymnasiumschor und das Kammerorchester Burgdorf führen unter der
Leitung von Kurt Kaspar in der Stadtkirche Bachs Weihnachtsoratorium auf.
•

Im Brennesselverlag Wädenswil ist das Buch «Phillip Deere, Das
entzündete Feuer- Botschaften und Reden» erschienen. Daniel C.
Rohr , der seit 1986 Redaktor des Burgdorfer Tagblatts ist , zeichnet
als H erausgeber des Vermächtnisses des indianischen MoskogeeCreek-Medizinmanns Phillip Deere.

Dezember 1986
7. Die Burgdorfer Stimmbürger heissen den Beitrag der Stadt Burgdorf an das Kornhaus gut (siehe «Politik» 7. Dezember). Man hofft ,
das Museum 1991 eröffnen zu können.
10. Mario Rottaris erhält als erster Spieler des Eishockey-Clubs Burgdorf ein Aufgebot des Nationalmannschaftstrainers. Er wird mit der
Junioren-Nationalmannschaft am 9. Internationalen Juniorentreffen in Bern teilnehmen.
13. Im Theater am Scharfenegge wird die Pantomime «Die Zauberkugel» mit Erwin Peterbans und Roland Grütter aufgeführt.
14. Konzert der Gruppe «Nevasca» im Jugendhaus «Färech».
20. Im Stadthaus gastiert das Zürcher «Cabaret Beletage» mit seinem
Programm «Heiter- und so weiter».
•
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Der Verein Freunde des Kornhauses Burgdorf gibt eine neue,
interessant besetzte Schallplatte und Musikkassette mit traditionel-

ler schweizerischer Volksmusik heraus: Emmentaler Hausorgel
(Jürg Neuenschwander) , Geige (Johannes Utzinger) und Hackbrett
(Christian Schwander).
Januar 1987
21. Der Auftritt der aus 7 Burgdorfern zusammengesetzten DixielandJazzformation «Stone Street Stompers» im Gyriträff ist der Startschuss einer vielversprechenden Karriere.
24. bis 21. Februar. Die Galerie H zeigt Malereien des in Burgdorf
arbeitenden Uwe Wittwer sowie Skulpturen und Zeichnungen des
Luzerners Paul Louis Meier.
25. Unter der Leitung von Kurt Kaspar gibt das Kammerorchester
Burgdorf ein Konzert in der Aula Gsteighof. Solisten sind Christine
Ragaz (Violine) und Stefan Fahrni (Klavier).
•

Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Burgdorf bearbeiten das
Musikalische Märchen «Peter und der Wolf» von Sergej Prokofjew.
Mit mehreren Aufführungen in Burgdorf und Umgebung will die
Musikschule vermehrt an die Öffentlichkeit treten.

Februar 1987
4. Offizielle Einweihung des Flughafens von Stavanger (Norwegen) .
Der Burgdorfer Goldschmied Kurt P . Neukomm bekam vom Staate
Norwegen den Auftrag, eine 155 cm hohe Stele für den «Meeting
point» in der Ankunftshalle zu schaffen.
14. Die erste Mannschaft des Eishockeyclubs Burgdorf erreicht in der
1. Liga den 8. Schlussrang ihrer Gruppe.
27 . und 28. Cabaret Variete «Cabavari» im Theater am Scharfenegge
mit dem aktuellen Stück «Was meinet Dir ... ?».

März 1887
1. bis 28. Beatrice Gysin und Manuela Stähli-Legnazzi zeigen ihre
neusten Werke in der Galerie H.
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«Marmorseele», die 155 cm grosseStele von Kurt P. Neukomm
für den Flughafen von Stavanger (Norwegen)
(Foto: Kurt P. Neukomm).

4. Ursula Eggli, Autorin und Organisatorin in der Behindertenbewegung, liest im Theater am Scharfenegge aus ihren Büchern und
erzählt aus ihrem Leben.
12. Konzert der Prager Bläser-Solisten in der Aula der Sekundarschule
Gsteighof.
20. Das Theater am Scharfenegge zeigt eine Auswahl der in Solothurn
an der Werkschau des Schweizerfilms aufgeführten Arbeiten.
20. Die Kadettenmusik Burgdorf führt in der Aula der Sekundarschule
unter der Leitung von Rene Spada ihr traditionelles Konzert durch.
21. Saisoneröffnung der Kulturfabrik mit fünfverschiedenen Musikveranstaltungen unter dem Motto «Moderne Musik grösserer Formationen».
21. Tinu Heiniger, Liedermacher, gibt ein Konzert im Theater am
Scharfenegge.
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27. bis 29. Der Zirkus Nock eröffnet seine diesjährige Saison auf dem
Viehmarktplatz in Burgdorf.
•

Kammermusikkonzert der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde mit barocken Werken in der Neumattkirche mit Margrit Scheidegger (Cembalo) und Peter Rumbel (Querflöte).

•

Konzert der Arbeitermusik Burgdorf in der Aula Gsteighof. Der
langjährige Dirigent, Kurt Weber (1949- 75 und 1981-87), wird
verabschiedet und gleichzeitig der neue Dirigent, Arno Müller,
begrüsst.

April1987
5. Benno Burkhardt und Oliver Zurflüh vom Schwimmclub Burgdorf
erreichen an den Rallen-Schweizermeisterschaften im Schwimmen
in Genf gute Finalplätze.
12. Der Burgdorfer Claudio Gereon wird Karate-Schweizermeisterin
der Gewichtsklasse 80 kg in Sitten.
24. Spielinteressierte treffen sich im «Container» zum ersten Spielabend. Die Veranstaltung soll jeden Monat wiederholt werden.
30. Mario Rottaris, Burgdorfer Junioren-Eishockeyspieler, wird in der
neuen Saison beim Nationalliga-A-Verein Fribourg-Gotteron
spielen.
Mai 1987
1. bis 3. Mit einer grossen nationalen Beteiligung finden auf der
Schützematt die Pferdesporttage statt.

2. Blasmusik-Konzert der Stadtmusik Burgdorf in der Markthalle.
Das Konzert wird gemeinsam mit der Musikgesellschaft Wiedlisbach und der Metallharmonie Bern durchgeführt.
3. Kristina Steinegger gibt in der Aula der Sekundarschule ein Konzert
zugunsten der Krippe.
3. Der Burgdorfer Organist Jürg Neuenschwander stellt in der Sendereihe «Das Orgel-Porträt» auf Radio DRS 2 die 1984 in der Stadtkirche erbaute Chororgel vor.
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8. Der aus Burgdorf stammende Kinderzirkus «Wunderplunder» beginnt seine zweite Saison vor der Kulturfabrik mit der Premiere
seines ersten eigenen Stückes «Föhn».
8., 9. , 15. , 16. Im Theater am Scharfeneggezeigt das Theater Kanapee
die Schwindlerkomödie «Ä meh bessere Herr».
9. Grosses Hallenbadfest mit Wettkämpfen, Plausch und Musik.
10. Unter der Leitung von Heinz Balli gastiert in der Stadtkirche der
Motetten-Chor Bern.
10. bis 13. Juni. Der aus Biel stammende Urs Dickerhof stellt in der
Galerie H Bilder und Holzfiguren aus.
15. Grosses Blasmusik-Konzert in der Aula Gsteighofmit der Arbeitermusik Burgdorf, dem Musikverein Spiez und dem Spiel der Inf RS
3/87.
16. und 17. Am Mai-Konzert des Burgdorfer Kammerorchesters in der
Stadtkirche beteiligen sich die Klarinettisten Wenzel Grund und
Thomas Stebler. Die Leitung hat Kurt Kaspar.
23 . Das Tanztheater Fumi Matsuda zeigt in der Kulturfabrik seine
neuste Produktion «Falten».
24. Die Burgdorfer Volleyball-A-Juniorinnen werden in Freiburg erstmals Schweizer Junioren-Meisterinnen .
30. Der gut besuchte Oldtimer-Teilemarkt findet , nach einem Beschluss des Gemeinderates , zum letzten Mal in Burgdorf statt.
31. Die erste Mannschaft des Sportclubs Burgdorf kann sich in der
1. Liga mit 14 Mannschaften in ihrer Gruppe auf dem 5. Platz
klassieren .

Juni 1987
5. bis 8. In der Kulturfabrik findet in Zusammenarbeit mit der Musikwerkstatt Basel die multimediale Veranstaltung «72-Stunden-Musik» statt. Kulturelles Tun soll in einen grösseren Zusammenhang
gestellt werden. Die Veranstaltung wird von Radio DRS aufgezeichnet.
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Der bedeutendste Sammlungszuwachs 1987 für das künftige Kornhausmuseum:
Eine prächtige alte Toggenburger Hausorgel
(Foto: Uniphot SA, Fleurier).

5. und 13. Eine grossangelegte gesamtschweizerische Medienaktion
soll helfen, das nötige restliche Geld zur Finanzierung des Volksmusik- und Trachtenzentrums im Kornhaus Burgdorf durch eine Sammelaktion in der ganzen Schweiz zu beschaffen: 5. Juni TV-Sendung
«Fyraabig» über das Kornhaus. 13. Juni Radio-Direktsendung «Palette mobil». Im Rahmen dieser Sendungen wird die neue SchaUplatte «Pro Kornhaus Burgdorf» vorgestellt. Ein Teil des Verkaufserlöses soll dem Kornhaus zugute kommen. Die Allgemeine PlakatGesellschaft steHt dem Kornhaus Plakate im Wert von Fr. 100000.zur Verfügung, und der «Schweizerische Beobachter» wirbt in
einem Artikel ebenfalls für das Kornhaus Burgdorf.
Dem Verein Freunde des Kornhauses Burgdorf ist es gelungen, das
im Kornhaus-Vormuseum ausgestellte Sammelgut um eine prächtige Toggenburger Hausorgel (aus Privatbesitz) zu erweitern, für
deren Restfinanzierung noch Gönner gesucht werden.
14. Georg Häusler gewinnt an den Schweizermeisterschaften im Vorderladerschiessen seinen 7. SchweizermeistertiteL

221

14. Der Burgdorfer Waffen- und Langstreckenläufer Andreas Eileoberger wird wegen seiner 25. erfolgreichen Teilnahme am Bieler
100-Kilometer-Lauf geehrt.
19. Der Orchesterverein gibt mit der Solistin L. Akerlund (Sopran) im
Schlosshof ein Serenaden-Konzert.
20. Promenadenkonzert der Stadtmusik Burgdorf in den Marktlauben.
22. Eröffnung der neusten Kollektionsausstellung von Gianni Versace
im Wohnstudio Weber Galerie Lorraine 7.
27. Die Theatergruppe Aromat aus Freiburg zeigt in der Kulturfabrik
ihr dokumentarisches Phantasietheater «6 x Sex».
Juli 1987
18. bis 2. August. Der «Service Civil International» hilft für zwei Wochen bei Ausbauarbeiten in der Kulturfabrik. Die Organisation, die
sich mit aktiver Arbeit für den Frieden einsetzen will, besteht aus
einem 14köpfigen Team mit Teilnehmern aus der ganzen Welt.
20. bis 26. Oliver Zurflüh vom Schwimmclub Burgdorf nimmt in seiner
Spezialdisziplin «Brust» als erster Burgdorfer an den JuniorenEuropameisterschaften in Rom teil.
31. Das Theater für das Bernerland zeigt im Schlosshof «Die Spässe des
Scapin» von Moliere.
Verschiedenes

August 1986
8. bis 10. Auf seiner 68. Tournee gastiert der Zirkus Knie mit seinem
neuen Programm «Knie - ein ganzes Zelt voll Circuswelt» wieder
auf der Schützematt.
16. Erstes Schweizerisches Schüreh-Treffen in der Markthalle Burgdorf, organisiert durch die Gesellschaft der Namensträger Schürch.
18. und 20./21. Nur vierzehn Tage, nachdem der Wöschhüslibach für
die Sanierungsarbeiten abgestellt werden musste (siehe: «Bauwesen» 12. August) , tritt der Oberburgbach im Süd-Quartier über die
Ufer und richtet an den Kulturen beträchtlichen Schaden an. Verschiedene Keller müssen ausgepumpt werden.
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19. Hans Mumenthaler, Schulleiter und Programmgestalter der Beruflichen Weiterbildungskurse Burgdorf, gibt nach 24jähriger verdienstvoller Tätigkeit auf Ende Jahr seinen Rücktritt.
29 . Die Stadtpolizei ist neu im Besitz eines Radargerätes , das Geschwindigkeitsübertretungen von Motorfahrzeugen erfassen kann.
September 1986
1. Unter der Leitung von Oberförster Franz Peyer beginnen grosse
Aufräumarbeiten im Schachenwald. Viele der vom Ulmensplintkäfer befallenen Ulmen müssen gefällt werden.

4. An der Schlussfeier im Gemeindesaal kann Rektor Felix Grütter
bekanntgeben, dass 68 der 70 Kandidatinnen und Kandidaten die
Matura an unserem Gymnasium erfolgreich bestanden haben.
12. Die Regionalgruppe Burgdorf des WWF und Kreisförster Martin
Sollberger weisen bei der Eröffnung des «Waldschaden-Lehrpfades» im Burgerwald von Lyssach auf die ernste Situation, die das
Waldsterben auch in unserer Region erreicht hat, hin.
15. An einer Pressekonferenz des Stiftungsrates des Alterspflegeheims
und der kantonalen Fürsorgedirektion wird die Öffentlichkeit über
die Untersuchungen, die im Februar 1986 durch eine Aufsichtsbeschwerde eingeleitet wurden, orientiert: Betriebsinterne Mängel
seien zwar zu beanstanden, dennoch sei die Betreuung der Insassen
immer gewährleistet gewesen. Als Konsequenz wird den Klagenden, der Vize-Oberschwester und den zwei Heimärzten , gekündigt.
16. bis 24. Im Rahmen des 18. Schüleraustausches zwischen Burgdorf
bei Hannover und Burgdorf an der Emme weilen 20 deutsche
Schülerinnen und Schüler in unserem Burgdorf.
26. Kulturfabrik: Kulturelle Veranstaltung der «Bewegung für eine
offene demokratische und solidarische Schweiz» (BODS) , die sich
gegen die wachsende Fremdenfeindlichkeit richtet.
28. Nachdem schon vor einem Jahr auf der EBT-Strecke Burgdorf-Solothurn auf den kondukteurlosen Betrieb umgestellt wurde, hat nun
diese Massnahme auf der Strecke Burgdorf- Langnau und Huttwii- Langenthal zu empörten Reaktionen der Bahnbenützer geführt.
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•

Nach 27 Jahren treten Ernst und Claudine Thomi als Abwartehepaar im Schlossmattschulhaus in den Ruhestand.

Oktober 1986
18. bis 3. November. Schüleraustausch von 40 Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten sowie 4 Lehrkräften zwischen dem Gymnasium
Burgdorf und dem Istituto technico femminile in Arezzo (Toscana ,
Italien).
20. Eröffnung des Rudolf-Steiner-Kindergartens an der Kronenhalde
9d.
24. bis 26. 10. Schweizer Amateur-Astro-Tagung in Burgdorf mit verschiedenen Referaten und einer Ausstellung im Kornhaus. Besondere Attraktion ist die Anwesenheit des holländischen ESA-Astronauten Wubbo Ockels.
November 1986
6. In einer Aktion des Jugendhauses wird die mit Sprüchen und
Zeichnungen besprayte Skulptur «Vier Burgdorfer Flühe» von
Peter Hächler im Gotthelf-Park einheitlich blau gestrichen.
14. bis 23. Die Stadt Burgdorf ist an der 40. Herbstmesse MOWO in
Bern als Ehrengast vertreten. Die Sonderschau steht unter dem
Motto «Burgdorf attraktiv und vielseitig».
15. bis 16. 7. Antiquitätenmarkt in der Markthalle Burgdorf.
20. Verena Singeisen verlangt in einer Interpellation im Grossen Rat
von Regierungsrat Kurt Meyer erschöpfende Auskunft auf die
vielen offenen Fragen über das Alterspflegeheim Burgdorf. Eine
grosse öffentliche Auseinandersetzung der klagenden und angeschuldigten Parteien beschäftigte auch nach der Veröffentlichung
der Untersuchungsergebnisse vom 15. September weite Kreise der
Bevölkerung.
Dezember 1986
1. Auf den Strecken der EBT-Betriebsgruppen werden Mehrfahrtenkartell und Entwerter an den Stationen eingeführt.
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Januar 1987
11 . bis 16. Verkündigungswoche der Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen in Burgdorf.
16. Wegen des Ökologietages an der Ingenieurschule Burgdorf wird die
Chemie-Abteilung für einen Tag geschlossen, und Vorträge zum
Thema Umweltschutz stehen auf dem Programm.
März 1987
27. 2 Damen und 147 Herren der Ingenieurschule Burgdorf schliessen
mit der Diplomfeier in der Markthalle ihre Ausbildung ab.
April1987
30. Rücktritt von Alfred Moser als Sigrist der Stadtkirche. Er versah
das Amt seit 1967. Nachfolger wird Hans Rudolf Zwahlen, der das
Amt neben seiner Tätigkeit auf der Post ausübt.
Mai 1987
31. Rücktritt von Manfred und Kathrin Schwitter als Verwalter des
Alterspflegeheims Burgdorf.
Juni 1987
11. An ihrer zweiten Versammlung beschliesst die Schwellengemeinde
Burgdorf, sich aufzulösen und bei der Einwohnergemeinde um
Übernahme der Schwellenpflicht nachzusuchen.
29. Trotz der regnerischen Tage der letzten Wochen findet die 256.
Solennität bei strahlendem heissem Sommerwetter statt. Erstmals
wurde die Altstadt zwischen der Rössli-Kreuzung und der BrüderSchnell-Terrasse von Samstag, 17.00 Uhr bis Dienstag, 8.00 Uhr
verkehrsfrei gehalten.
Juli 1987
1. Grosse Regenfälle in der Region Burgdorf führen im Biembach und
in Hasle zu einer Katastrophe , die zwei Todesopfer fordert. Die
beträchtlichen Schäden an Kulturen und Gebäuden belaufen sich
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Überschwemmung auf dem Viehmarktplatz am 1. Juli 1987 (Foto: Beat Gugger).

auf 20--40 Millionen Franken. Die Strasse zwischen Burgdorf und
Hasle wird für längere Zeit unterbrochen , die EBT-Zugsverbindungen müssen durch Busse ersetzt werden. Auch Burgdorfwurde vom
Hochwasser betroffen.
5. bis 17. Auf der Schafroth-Matte findet «Horizonte 87», ein Fest der
«Jungen Christen» Burgdorfs, statt.
Jubiläen

August 1986
14. Der Quartierverein Meiefeld feiert mit einem abwechslungsreichen
Jubiläumsfest sein 25jähriges Bestehen.
23. In der Markthalle findet die offizielle Feier «100 Jahre Rittersaalverein Burgdorf» statt. Im Schloss wird ein neuer Ausstellungsraum
zum Thema «Leinenherstellung» eröffnet. Der Präsident, Dr. Max
Winzenried, stellt der Öffentlichkeit den neuverfassten Museumsführer «Schlossmuseum Burgdorf» vor.
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•

Der Bürgerturnverein Burgdorf besteht seit 140 Jahren. Die Gründerversammlungwar am 23. April 1846.

September 1986
6. Delegiertenversammlung zum 20jährigen Bestehen des Planungsverbandes Region Burgdorf. Der Geschäftsführer, Dr. Charles
Mäder, hat ein Gebiet von 40 Gemeinden zwischen Napf und
Limpachtal zu betreuen.
•

25jähriges Bestehen der in den Zivilschutzräumen des Kindergartens an der Zeughausstrasse untergebrachten Freizeitwerkstatt
Burgdorf.

Oktober 1986
11. Jubiläumskonzert 40 Jahre «Ämmitaler Chörli Burgdorf» im Hirschen auf dem Kaltacker.
18. Die Wohnboutique Hedy Jufer an der Bahnhofstrasse 6 feiert ihren
20. Geburtstag.
November 1986
23. bis 31. Dezember. Jubiläumsausstellung der 5jährigen Galerie Lorraine mit Beteiligung aller bisher schon ausstellenden Künstler.
Dezember 1986
1. Die Parfumerie Boutique Metzler an der Schmiedengasse 15 wird
seit 20 Jahren von Doris Metzler betreut.
Februar 1987
27. 5 Jahre Linea Mode an der Kornhausgasse 5
März 1987
2. Das Reisebüro Magical Mystery Tours AG an der Staldenstrasse 3
feiert sein 5jähriges Bestehen.
14. In der TV-Sendung «Gala für Stadt und Land» kann die Burgdorfer
Jodlerio Vreni Kneubühler ihr 50jähriges Bühnenjubiläum feiern.
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Mai 1987
16. Jubiläumsfeier 50 Jahre Frauenturnverein Burgdorf. Der Verein
hat über 280 Turnerinnen, die verschiedene sportliche Betätigungen ausüben.
20. Vor 50 Jahren begannen die Eltern des heutigen Inhabers Walter
Emch mit einer eigenen Metzgerei. Seit 1939 befindet sich das
Geschäft an der Kirchbergstrasse 37.
•

1977 begann in Burgdorf der freiwillige Schulsport. In den letzten 10
Jahren wurden 34 verschiedene Sportarten angeboten. 9470 Teilnehmer konnten bis jetzt verzeichnet werden.

Juni 1987
5. 75 Jahre «Eisenbahner-Bau- und -Wohngenossenschaft Lerchenbühl», die 1912 mit dem Anspruch gegründet wurde, günstigen
Wohnraum mit hoher Wohnqualität zu schaffen.
14. 30 Jahre Altersheim Buchegg an der Bernstrasse 16 und 18. Gleichzeitig wird der Neubau 10 Jahre alt.

Todesfälle

August 1986
4. Dr. phil. Ernst Moritz Alfred Aeschlimann-Müller, 1893. Seit 1919
Mathematiklehrer am hiesigen Gymnasium. Er war während 13
Jahren Sekretär der noch jungen Casinogesellschaft und später auch
im Vorstand von anderen kulturellen Vereinigungen in Burgdorf.
Im Orchesterverein wirkte er jahrzehntelang als Geiger mit.
7. Oskar Wyssler-Dreier, 1901. Langjähriger Buchdruck-Maschinenmeister bei Haller & Jenzer AG, Kommandant der Feuerwehr
Burgdorf, Mitbegründer und hilfsbereiter Kassier der Wohnbaugenossenschaft Meisenweg, aktives Mitglied des SAC.
30. Emil Alois Roth-Müller, 1929. Zimmermeister, Inhaber eines
Holzbaubetriebes in Burgdorf.
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Ernst Moritz Alfred Aeschlimann-Müller

1893-1986

Oskar Wyssler-Dreier

1901-1986

September 1986
15. Gertrud Mauerhofer-Baumann, 1914. Bolligen. Witwe von Willy
Mauerhofer.
19. Max Friedrich Schafroth-Oberholzer, 1895. Oberst, Mitarbeiter im
Eidgenössischen Militärdepartement. Verfasser von militärhistorischen Publikationen, in diesem Fachbereich auch Autor des Burgdorfer Jahrbuches.
26. O skar Kurt Gebauer-Gartmeier, 1908. Physiotherapeut. Seine Praxis war auch ausserhalb der Region bekannt. So kamen auch weiter
weg wohnhafte Patienten nach Burgdorf, um sich seinen geschickten Händen zu überlassen .
Oktober 1986
13. Alice Sommer, 1893. Oberdorf 2.
19. Johanna Margaritha Wermuth, 1901. Arbeitslehrerin . «Wärmeli»
unterrichtete Generationen von Schülerinnen an der Mädchensekundarschule Burgdorf. In der Freizeit und nach der Pensionierung
hielt sie sich oft in ihrer geliebten Bergwelt auf.
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Max Schafroth-Oberholzer

1895-1986

Hanni Wermuth

1901- 1986

28. Max Kar! Christoph Burckhardt-Fink, 1906. Prokurist in der Firma
Bucher&Co. AG.
November 1986
7. Alfred Häni-Stauffer, 1910. Während Jahren aktiver Sänger im
Arbeiter-Männerchor.
9. Georges Robert Rene Portmann-Sidler, 1928. Wirt im Hotel-Restaurant Touring-Bernerhof.
29. Gertrud Bandi-Hess , 1908. Elfenweg 9.
Dezember 1986
9. Robert Hugo Hirsbrunner-Pommier, 1895. Ehemals Teilhaber der
Chemiserie Hirsbrunner.
10. Rudolf Schütz-Bracher, 1893. Schreinermeister an der Steinhofstrasse, aktiver Sänger im Männerchor Sängerbund und Mitbegründer des Jodlerclubs Burgdorf 1919.
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Fritz Gygax

1908-1987

Max Ingold-Wälti

1919-1987

Januar 1987
17. Charlotte Ida Otti-Mosimann, 1903. Ärztin. Neben der Betreuung
von Familie und Haushalt arbeitete sie auch in der Praxis ihres
Ehemannes Dr. med. Hans Otti mit. Der Gemeinnützige Frauenverein konnte stets auf ihre Mithilfe zählen, namentlich bei der
Organisation der Hauspflege.
30. Karl Walter Högger-Wyss, 1909. Kreiskaminfegermeister.
Februar 1987
15. Ursula Christa Lüthi-Lindt, 1936. Gelegentlich Mitarbeiterin in der
Stadtbibliothek Burgdorf.
März 1987
25. Prof. Dr. Johann Friedrich Gygax-Däppen , 1908. Langjähriger
Ordinarius für Geographie und Hydrologie an der Universität
Bern, im Aktivdienst Armeegeologe. Nach seiner Pensionierung
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zog er nach Burgdorf, wo er seinerzeit auch das Gymnasium besucht
hatte.
April1987
9. Rudolf Gartenmann-Beutler, 1922. Dipl. Ingenieur.
17. Max Ingold-Wälti, 1919. Sprach- und Zeichenlehrer an der Sekundarschule Burgdorf, wo er viele Schülerinnen und Schüler für
romanische Sprachen, Kunst und Kultur zu begeistern vermochte.
Interessierter langjähriger Sekretär des Rittersaalvereins.
Mai 1987
4. Fritz Bärtschi-Kindler, 1936. PTI-Angestellter.
Juni 1987
25. Emma Aeschlimann-Hunziker, 1908. Ernmentalstrasse 17.
Juli 1987
12. Bertha Hedwig Ingold, 1896. Säuglingsschwester im Spital Burgdorf.
17. Anna Margaretha Aeschlimann-Müller, 1892. Witwe des Gymnasiallehrers Alfred Aeschlimann.
22. Paul Rentsch-Wyss, 1904. Sattlereigeschäft an der Oberburgstrasse.
30. Frieda Glaus-Marti, 1901. Handarbeitsgeschäft an der Bahnhofstrasse.
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Subvenienten des Burgdorier Jahrbuches

Einwohnergemeinde Burgdorf .
Aebi +Co. AG, Burgdorf . .
Gemeinnützige Gesellschaft . .
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Oekonomischer und gemeinnütziger Verein
des Amtes Burgdorf . . . . . . . . . . . .
Baumgartner AG Burgdorf, Fotosatz und Offsetdruck
Burgdorfer Tagblatt AG , Burgdorf .
Burgergemeinde Burgdorf . . . .
Bank in Burgdorf . . . . . . . . . .
Kantonalbank von Bern, Burgdorf .
Handels- und Industrieverein Burgdorf .
Berner Heimatschutz, Regionalgruppe .
Casino-Gesellschaft, Burgdorf . . . . .
Heimatschutz Burgdorf. . . . . . . . .
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf .
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . .

3000.2250.2000.1500.800.500.400.300.250.250.250.200.200.200.100.100.100.-

233

Inserenten und Inserate

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik . . . . . . .
Aeschlimann Urs AG, zur goldenen Wiege . . . .
Aeschlimann Hans AG , Spenglerei, Installationen
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . . .
Annaheim, Schreinerei . . . . . . . . . . .
von Arx Ernst & Co. , Eisen- und Metallbau .
Bank in Burgdorf . . . . . . . . . . . .
Härtschi &Co. AG, Bahnhof-Garage . . . .
Baumann W. +Sohn , Carrosseriewerk .. .
Baumgartner AG Burgdorf, Fotosatz und Offsetdruck
Berner Versicherung , Willy Schlegel . . . . . . . .
Beutler & Co., Dachdeckergeschäft . . . . . . . .
Bienz R. , Bauspenglerei und sanitäre Installationen
Binz Urs, Offsetdruck . . . . . . . . . .
Blatter R. , A utos, Motorräder, Velos . . .
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 . . . . . . . . . . .
Bürki Alfred, Baugeschäft .. . . . . .. .
Bürki Hermann, Maler- und Gipsergeschäft
Capelli Mario , Bildhauer . . . . . . .
Carrera, Restaurant . . . . . . . . .
Chalet Käse AG, Schachtelkäsefabrik
Coop-Center, City-Restaurant . . . .
Cunico D ., Maler- und Gipsergeschäft
D ähler AG, Autounternehmung, Reisebüro

282
264
251
279
258
259
262
240
277

253
260
271

242
287
240
284
266
280
278
253, 272
241,269
244
250
281
244
261
246
267
270
235

Denz Hermann AG, Cliches, Lithos , Bern . . . .
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge
Emmentai-Burgdorf-Thun-Bahn . . .
Evangelische Buchhandlung . . . . . .
Fink Eduard, Stiche und Einrahmungen
Fritz Benedikt, Malergeschäft .
Gloor Franz, Sackfabrik . . . . . .
G loor Gebr. AG, Autogenwerk . .
Greisler, Brillen und Kontaktlinsen .
Gschwend Mode . . . . . . . . . .
GTB Geleise-, Hoch- und Tiefbau AG
Haller & Jenzer AG , Buchdruckerei .
H errmann Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft
Hoffmann & Co., Teppiche . .
Hofgut-Tea-Room, S. Borter.
HoppeF., Fotohaus . . . . .
Industrielle Betriebe Burgdorf
Jost Hans AG, Steinhauerarbeiten
JuferHedy, Wohnboutique . . . .
J utzi 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 & H änggi, Brennstoffe AG
Krähenbühl W . AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung .
Krieg Heinz & Co. AG , Immobilien und Verwaltungen .
Landhaus AG , Gasthof . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laube Lade, Modeboutique, Frau Elisabeth Salzmann .
Lehmann, Schuhhaus . . . . . . . . . .
Lehn er Max, Versicherungen . . . . . .
Leuenherger E., Chemische Reinigung .
LeuzingerM. , Foto-Kino . . . . . . . .
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk
Losirrger AG, Hochbau , Industrie-, Strassen- und Tiefbau
Lugeon R. , HSEV-Energieberatungsstelle . . . . . . . .
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243
262
266
273
266
282
280
263
276
246
283
248
256
287
286
280
258
273
244
277
255
277

251
274
283
250
273
282
265
256
255
284
242
267
278
259
261,270
. . 257

Lüthi J. & Co. , Jlco-Schuhe . . . . . . . . . . . .
Lussi A., Uhren und Bijouterie . . . . . . . . . .
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung, Immobilien .
Magical MysteryTours, Reisebüro . . . . . . .
ManzAG, Chemische Reinigung . . . . . . . .
Mauerhofer, Lanz & Co. AGISA, Käse-Export.
Metzler Doris, Salon de Beaute .
Milka-Käse AG, Käse-Export . . . . . . .
Minder, Bettwaren . . . . . . . . . . . . .
Moser AG, Fahrzeugbau + Transportgeräte
Museum für Völkerkunde, Burgdorf
Neuenburger Versicherungen . . . .
Neukomm Kurt, Goldschmied . . . .
Pauli A. AG , Elektro-Unternehmung
Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room
Rittersaalverein Burgdorf . . . .
Roth G. & Co. AG, Käse-Export .
Ryser 0. , Drogerie . . . . . . . .
Schachtier 0. AG, Ziegeleien . .
Schärer Sirnon, Elektrotechnische Anlagen .
Schlegel, Holzbau . . . . . . . . . . . . .
Schrnid & Cie Burgdorf AG, Leinenweberei
Schnyder Elektro AG . . . . . . . . .
Schüpbach AG, Flexible Verpackungen
Schwander Hans, Industriebedarf . . .
Schweizerische Kreditanstalt . . . . . .
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Schweizerische Volksbank . . . . . . . . . .
Seiler E . AG, Eisenwaren . . . . . . . . . .
Sommer Fr. AG, Heizungen, Gasfeuerungen .
Stadtbibliothek Burgdorf . . . . .
Stadthaus, Hotel-Restaurant . . .
Stämpfli-Blessing & Co . , Drogerie
Stanniolfabrik Burgdorf AG . . .
Stauffer AG, Metallgiesserei/A. Kohler AG ,
Kunstgiesserei +Metallwarenfabrik
Steffen Fritz, Malergeschäft
Strauss AG , Kaufhaus . . . . . . . .

260
248
274
276
254
272

274
284
262
245
252
286
287
250
246
252
239
258
268
272

255
256
251
249
270
275
253
247
267
264
252

268
287
254
276
257
248
237

Sutter Bauunternehmung AG . . . . . .
Texsana Textil-Reinigung . . . . . . . .
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 . . .
Widmer, Confiserie und Tea-Room
Winterthur-Versicherungen . .
Wüthrich H. U., Gipsergeschäft
Wyss Andreas , Bedachungen .
Zaugg Hanspeter , Starenbau .
Zaugg, Malerei . . . . . . . .
Zbinden AG, Drogerien . . .
Zürich-Versicherungen, Viktor Betschmann
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268
283
285
278
242
261
259
271
264
240
254
281
260
281
251
283
271

Emmentaler,
Emmentalerin,
Emmentalerkäse,
Weltmarke
· Emmental,
seit 1848 darum bemüht:

G.ROTH&CO AG
Burgdorf
239

Das Vertrauenshaus für Autos, Motorräder
und Velos
Heimiswilstr. 2a
Tel. 22 2569

VOLVO
Qualität und Sicherheit.

wldmer

CONFISER IE UNDTEAROOM
am Sonntag geöffnet

Kirchbühl 7

·

3400 Burgdorf

· Telefon 034 2221 91

Die feine Confiserie und das ge pflegte TeaRoom in der Altstadt!

13ärtschi+C().Af3
Bahnhof-Garage
3400 Burgdorf

3472 Wynigen 1. .1

034 / 228522
240

Der Apotheker
ist der Fachmann
Ihres Arzneimittels
Di e Burgdorfer Apotheker
Dr. P. Fischer, Hohengasse
D r. H. R. Mathis, Metzgergasse
Dr. E. R äber. Kirchbühl
Dr. F. Zbinden. Bahnhofstrasse

Kein Arzneimittel ist harmlos.
Jedes Arzneimittel muss richtig
angewendet werden.
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R. Bienz, Burgdorf
Telefon 034-222301

Bauspenglerei und sanitäre Installationen
Blitzschutzanlagen

Für Ihre Gesundheit
Für Ihre Sicherheit
VITA Versicherungen
Generalagentur Max Lehner
Bahnhofstrasse 45, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 80 66
Beratung in allen Versicherungsfragen

~i~::::icherung ~~.
- -.· ~ ~~
8
VITA-Parcours

UiJltrJL!fJJ

Damit Sie nicht zuviel Priimien bezahlen:
Koord ini e re n Sie alle Ihre Versicherungen bei den

Haupt agentur Burgdo rf, Lyssaeilst rasse I7

242

~

Cliches
Lithos
Kornumsetzungen
DENZ
CLICHES
LITHOS
BERN

Herrn. Denz AG
Cliches - Lithos
Postfach Mattenhof
3000 Bern 14
Telefon 031 4511 51
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~OGooCJ OCSoCso
Baugeschäft

Lyssachstrasse 136,3400 Burgdorf, Telefon 034 229876

: : :

:

:

:

Umbauarbeiten, Neubauten
Renovationen

G~bäudeunterhalt,

RESTAURANT· HOTEL GARNI

· ·c-a·rr~~ra
OTTO BLINDENBACHER
Oberburgstrasse 13. 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 5418

~
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VVohnboutiqu~ Fundgrube
Hedy J ufer
3400 Burgdo rf

Bahn hofstrasse 6
Telefon 034 22 66 76

für Sie
und Ihre Fre und e

F ür Ihr schönes Wohne n:
Unsere Vorhä nge und Inne nd ekora tio n

••

sorgt für ein rationelles
und wirtschaftliches
Kehrichtentsorgungs-System

Der Kehrichtaufbau Mammut
ein echtes Schweizer Produkt.

Moser AG, 3400 Burgdorf

Telefon 034 4516 61

Telex 914191
245

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

Fil iale:
Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45

Modern und vorteilhaft einkaufen.
Alles unter einem Dach!
•
•
•
•

m

U

Lebensmittel
Metzgerei
Textilien
Haushaltartikel

•
•
•
•

Wohnbedarf
Do-it-yourself
Schuhe
Restaurant

r;,

City Center Burgdorf, das attraktive Einkaufszentrum im Ernmental
Bahnhofstrasse 7, Telefon 034 22 02 22
~

Ihre Fachgeschäfte für

Burgdorf
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- Damenmode
- Freizeitmode
- Damenwäsche und
Heimtextilien

Volksbank.

für Grosse und Kleine.
.:··-'~t~tb.
. - ~--~

;~

.

~.::~!..

.
•.

'•

. ~·l

_;
J

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
Die Bank, die mehr daraus macht.
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Das Zentrum für alle guten Einkäufe

Str8üSS
BU R GDOR F

Jeden Freitag Abendverkauf

Bahnhofstrasse 20, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 53 84

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
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Schüpbach
Oie Burgdorfer
Firma
mit weltweiten
Aktivitäten

249

messer
KLOTZLI
3400 Burgdorf Hohengasse 3
3000 Bern
Rathausgasse 84
Gebffnet: 8""-12 00

13"-1830

034 22 23 78
031 22 00 80

Spezialgeschäft
für feine
Stahlwaren
Rasierapparate
Geschenkartikel
Zinnwaren

Montag geschlossen

A.PAUUAG
BURGDORF
Elektro-Unternehmung

Staldenstrasse 3

Telefon 22 35 33

Hermann Bürki
Maler- und Gipsergeschäft
3400 Burgdorf

Hofgutweg 7
Tel.034 - 225233, privat034-221267

Ihre Vertrauensfirma für gute und
preiswerte Maler- und Gipserarbeiten
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Innen- und Aussenrenovationen
Tapezieren - Neubauten - Gerüstbau

Obe rbu rgstrasse 27
3400 Bu rgdorf
Tel. 034 22 79 60/ 22 42 97

Ihr Fleischfachmann
in der
Oberstadt

Schnyder Elektro AG
3400 Burgdorf
Max- Buri-St rasse 22, Te lefon 0 34 22 42 08
E le ktrische Install atio ne n
in Ne u- und U mbaute n
Re paratu rse rvice - schnell und zuve rlässig
Te le fon A + B

H. Aeschlimann

AG

3400 Burgdorf
Heimiswilstr. 4
Tel. 034 22 33 91

Spenglerei
Bedachungen
Sanitäre
Installationen
Reparaturen
251

Museum für Völkerkunde
Kirchbühl 17
Öffnungszeiten:

Sonntag: 10--12 Uhr
Montag-Freitag: X-- 12 Uhr. 14--17 Uhr

Das Museum wird im H crhst 19H7 verl egt.
Besuchen Sie es noch am alten O r t.

Führungen nach Y c reinharung (Telefon 034 22 70 35 oder 034 22 26 72)

Die Historischen Sammlungen
des Rittersaalvereins im Schloss Burgdorf sind ei n Schmuckstück für die
Stadt und das Emmental ; die machtvolle Zähringerburg gibt den passenden
Rahmen dazu.
Im Wohnturm, Bergfried und Nordgebäude beherbergt das reichhaltige
Schlossmuseum städtisches und ländliches Kulturgut, Waffen, Kerami k, zahlreiche Bi lder aus unserer Region sowie als Unika die Sammlungen von
Sackstempel n und Schliffscheibe n.
E in Spiegel früherer Zeiten, führen di e vielen Gegenstände und Dokumente
den Besucher i n ei nem lehrreichen Rundgang in den A lltag unserer Vorfahren
zurück.

Die Stadtbibliothek Burgdorf
bittet Freunde und Gönner auch nach der Neugestaltung um Unterstützu ng
ihrer Bestrebungen . Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern)
und Bildn issen (auch Fotografien), d ie sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht sind
auch Sonderabdrucke und Broschüren über die Ort schaften des Emmentals und
des Oberaargaus. Die reichhaltige Freihandbibl iothek für Kinder, Jugendl iche
und Erwachsene bietet ei ne grosse Auswahl an aktueller Belletristik, Sach büchern und Zeitschriften. Mit Hil fe des Katalogs kann auch der Magazin bestand benützt werden. Das ruhige Lesezi mmer ent hält eine gute Handbibl iothek
von Nachschlagewerken. Auslei hzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag 13--18 Uhr, Mittwoch 13--20 Uh r, Samst ag 10--16 Uhr. Burgerarch iv
Mittwoch 14--16 Uhr. Telefon 034-221701.
Für die Stadtbibliothek:
Bi bliothekskommission und Berner Volksbücherei
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Buchmann
Spiel und Handwerk
3402 Burgdorf 2, Oberstadt
Telefon 03422 15 57
Spielen ist viel zu schön ,
um es allein den Kindern zu überlassen.

BAUMGARTNER
Burgdorf
AG

II I

SchweizerischrMobiliar
Versicherungsgesellschaft
macht Menschen sicher
Reto Pedrett, 3400 Burgdorf

Generalagentur
Burgdorf
Sägegasse 6,
Telefon 034 22 51 21
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Generalagentur Burgdorf, Gotthelfstr. 50, Tel. 034 22 0133

Ihr zuverlässiger Partner,
wenn es um Verpackungen geht!

Aus unserem vielseitigen Fabrikationsprogramm:
-Beutel und Säcke aus Polyäthylen und Polypropylen
- Schrumpffolien und -Hauben
- Verbundfolien in diversen Zusammensetzungen, auch
lösungsmittelfrei hergestellt
-Bau- und Landwirtschaftsfolien usw.
A lle Verpackungen können auf Wunsch mit einem werbewirksamen Flexodruck geliefert werden.

Stanniolfabrik Burgdorf AG

Telefon 034- 22 32 71

3400 Burgdorf
Telex 914119

Spezialgeschäft für moderne
Kleider-, Leder-, Vorhang- und
Teppich-Pflege usw.
3400 Burgdorf
Telefon. 034 22 22 55
Hauslieferdienst
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MANZ ~.
Textilreinigung
.. . ..

. .:·: .- ·::·::..:-~:

- ~:

...

Dachstuhl
Isolation
Täfer
Treppe
Boden
Schleifen und
Versiegeln
von Parkett

Beratung und
Ausführung durch :

R.SCHLEGEL
HOLZBAU
3400 BURGDORF
Telefon 034 22 25 63

Ein Gang zur Kantonalbank
lohnt sich immer ·

~~
~~

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

Be<nstrasse 27, 3400 Bu•gdorf, Tele f on 034 / 22 1188
Bah11hofstrasse 41, 3400 Burgdorf
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Blumen Herrmann AG
Gärtnerei

~I\~
U(;u'-0\J

Blumengeschäft

Telefon 034-22 84 44

TO ILES

Schmid & Cie Burgdorf AG
Leinenweberei, 3400 Burgdorf

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-Qualitäten:

Bettwäsche
Toiletten- und Küchenwäsche

Frottierwäsche
Tischwäsche
und anderes mehr

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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Samstag und Sonntag geschlossen!

LUGEON

+

IL+IP

PROBST AG

Neutrales Ingenieur- und Planungsbüro
Planung von Sanitär-Anlagen
Koordination aller Haustechniken
Gesamtbauleitung
Energieberatungsstelle
Tel. 034 22 8910
034 231223

Ludwig-Schläfli-Weg 18
3400 Burgdorf

Das Fachgeschä Ft
Für preiswerte
Q ualitätsarbeit!

Neubauten
Fassade n
Renovatione n
Tapeziererarbeiten

Fritz Steffen, Malergeschäft
Kornhausgasse 8, Burgdorf-Oberburg
Büro :
Telefon 034 22 87 84
Werkstatt: Telefon 034 22 85 10
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DROGERIE
Cityplatz
Burgdorf
~!IM

(1
.

.

Industrielle Betriebe Burgdorf

'

Leisten Sie ein en Beitrag zur Substitution des Erdöls, indem Sie bei

e
e
e

Umbauten
Erweiterungen und
Neubauten

den E insatz von Erdgas vorsehen. Erdgas ist umweltfreundlich und
bietet auch Ihnen Vorteile. Eine Prüfung lohnt sich, wir beraten Sie
gerne.
Industrielle Betriebe Burgdorf
Bernstrasse I 02, 3400 Burgdorf, Tel. 034-22 33 33

~ Annaheim Schreinerei

·:-.-Burgdorf

· Steinhofstrasse 6, Telefon 034 22 82 72

Reparaturen:
Fenster und Türen sowie deren Abdichten
defekte Türen- und Fensterscheiben ersetzen
Abbeizen und Neulackieren alter Möbel
Haustür-Sicherheitsschlösser und Verschlüsse

e
e
e
e

Neuanfertigungen:
e Schränke, Türen, Fenster, Jalousie n
e Taferdecken und Wände in allen Hölzern
e Isolation von Wänden, Decken , Böden und
Estrichen
• Möbel nach Mass oder ab Fabrik
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Ernst von Arx & Co.

Kochhe rd- und Metallbau
Schlosserei, Re paraturen

Polie regasse 40
Telefon 034 22 26 67

umweltfreundlich
schön
warm

Richard Lötscher AG Burgdorf
Säge- und Hobelwe rk

Holzhand Iung Telefon 034-22 34 39

H. P. + K. Wälchli, Burgdorf

Semstrasse 25
Telefon 034- 22 25 2 1

Buchbindere i
Einrahmungen
Kranzschleifendruck
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Überall...

und immer

auf Draht

Generalagentur Burgdorf

l'l~!:u'Zer

Willy Schlegel
Gotthellstrasse 23. Tel. 034 2111 44

Schuhe Choussures

J Luth & Co
3401 Burgdorf I
~034- 2121 11

Speziell auf schweizer Bedürfnisse ausgerichtet
bringt JLCO eine abgerundete. modeme
europäische Qualitäts-Kollektion an Schutzund Spezialschuhen sowie -Stiefeln.

Andreas Wyss
Bedachungen

Finkfeld7 ~

3400 Burgdorf
T e l. 034 228647
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Dachsanierungen
Steildach (Ziegel, Etern it)
Flachdach
Dachisolationen
Keller- und Estrichisolationen
Reparaturen aller Art
Fassadenverkleidungen
Fassadenisolation en
Gerüstevermietung

1/4-fett Chalet-Chäsli.. .
... Ihrer Linie zuliebe.
~
~

CHALETKäseAG
3400 Burgdorf

(CHALET.)
WahliOptik

WahliOptik

Wahli Optik

Wahli Optik

Wahli Optik

Wahli Optik

Wahli Optik~
A . Wahli, Eidg. dipl. Augenoptiker
Hohengasse 2
3400 Burgdorf
Tel. 034 22 62 22

Hochbau Industriebau
Strassenbau
Tiefbau

LOSINGER

LOSINGER BAU AG

Burgdorf
Schmiedengasse 17
Telefon 034 22 19 97
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Betten
Matratzen
Heimtextilien
Duvetreinigung
HusqvarnaNä hmaschinen
Gotthe itstrasse 50, 3400 BurgdorL Telefon 034 22 61 01

Il

BANK IN BURGDORF
Die Bank, mit der Sie reden können
Hauptsitz:
Filialen:
Einnehmereien:

Il

Burgdorf, Grabenstrasse
Burgdorf, Bahnhofstrasse
Hasle-Rüegsau , Bahnhofplatz
Heimiswil, Hindeibank
Krauchthal, Lützelflüh,
Schafhausen

BANK IN BURGDORF
Die Bank, mit der Sie reden können

Max Derendinger +Co.
Mitarbeiter:
Urs Derendinger,
dipl. Plattenlegermeister
Burgdorf/Oberburg
Bahnhofstrasse 8 d
Telefon 034 22 27 84
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Keramische
Wand- und Bodenbeläge
Chemineebau
Untertagsböden
Kunststoffbeläge
Spannteppiche
Chemineeöfen
Fliessmörtelbeläge
Natursteinplattenbeläge

Fr. Somme..r AG

3400

Bur~dorf

Steinhofstrasse 12
•
•
•

e
•
•

Sanitäre Installationen
Holz-, Öl- und Gasfeuerungen
Wärmepumpenanlagen
Elektrospeicheranlagen
Radiatoren- und Fussbodenheizung
Reparatur-Service

Alles für den neuen Erdenbürger
und die werdende Mutter
aus dem

BEBEHAUS

•

411 • .,.,

ZUR GOLDENEN WIEGE
Urs Aeschimann AG

U mstandskleider, Bebeartikel, Kinderkonfektion bis 6 Jahre ,
Kinderwagen, Kindermöbel , Geschenkboutique
BERN, Kramgasse 65
031 226647
e Donnerstag Abendverkauf

BURGDORF, Kirchbergstrasse 20
034 22 2441
e Immer Parkplatz
e Freitag Abendverkauf

SCHREINEREI FÜR INNENAUSBAU UND MÖBEL
Urs Werthmüller, dipl. Schreinermeister
Waldeckweg 21, 3400 Burgdorf, Tel. 222385
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Heinz Krieg+ Co AG
3402 Burgdorf 2
Ihr Partner für Liegenschaftsfragen
Verwaltet

für Sie Einfamilien- , Mehrfamilien- und
Geschäftshä user sowie Stockwerkeigent um

Vermittelt, kauft und verkauft

für Sie E infamilien-, Mehrfamilien-, Geschäftshäuser sowie Stockwerkeigentumsobjekte und
Bauland

Schätzt

für Sie d en Wert von Liegenschaften

Berät

Sie individuell und steht Ihnen in allen
Immobilienbelangen zur Seite

Unsere Fachleute löse n als eingespieltes Team die ihnen gestellten
Aufgaben rationell und speditiv

Heinz Krieg+ Co AG
3402 Burgdorf 2
Schmiedengasse 15
Immobilien und Verwaltungen
Telefon 034 22 55 15
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Spezialgeschäft für Porzellanmalere i
L.

+ R. Brechbühler, Rütschelengasse 8. 3400 Burgdorf. Tel. 034 22 87 22
Wir führe n :
Malpo rzella n - Malzube hö r , Vo rlage n und Fachliterat ur ,
H and bemaltes Po rzellan
Unterricht in kleinen Gruppen. eigene Brennerei

Eduard Fink

Burgdorf
~etzgergasse 18
T elefon 034 22 60 44

Alte Stiche
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A lte Stiche von Burgdo rf
sowie der ganzen Schweiz
dekorative alte Graphik

3400 Burgdorf
034 22 57 03
Tel. 034 22 so 52

-Neubauten
- Fassaden
- Renovationen

Maler- und
Tapezierergeschäft

Moderne
Warmluftheizung
mit Holzfeuer-Cheminee
Dieser einzigartige Cheminee-Einsatz,
Modell PANORAMA, verwandeltdas
alte, offene Kamin in eine hochwirksame
Warmluft-Heizung. Sie funktioniert
sicher, geräuschlos, staubarm und ohne
Ventilator.
Leistung bis 9 kW, Wirkungsgrad über

65%.

Ohne teure Installation, ab Fr. 2450.-

Alternative Heiztechnik
mit Holz, Infrarot-Strahler mit Gas oder elektr. Strom,
Sonnenwärme, Wind- und Wasserkraft.

E. Seiler AG, Burgdorf
auf dem Kronenplatz

Chemische Reinigung

E. LEUEN1llll6Eil
Burgdorf
Guisanstrasse 2, Telefon 034 22 45 55
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0. SCHACHTLER AG, BURGDORF
Ziegeleien
Burgdorf
Etzelkofen

Spezialitäten:
034 22 21 17
22 7824
03 1 965152

Modulbacksteine
isolierste in e
Zwischenwandplatten
Hochhaussteine
Bodenbe läge
Sichtsteine

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

SUTTER

BAUUNTERNEHMUNG AG
BURGDORF
HELLSAU
HEINRICHSWIL
Telefon 034 22 21 89
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Der Apotheker
ist der Fachmann
Ihres Arzneimittels
D ie Bu rgdo rfer Apotheker
Dr. P. Fischer, Hohengasse
Dr. H. R. Mathi s, Metzgergasse
D r. E. Räbe r. Kirc hbüh l
D r . F. Z binde n. ·Bahnh ofstrasse

Ob der Apotheker Ihnen ein Arzneimittel empfiehlt oder verweigert, er tut
es zum Schutze Ihrer Gesundheit.
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Hans Schwander, 3400 Burgdorf
Industrie beda rf
Lyssachstrasse 14
Tele fon 034 22 23 34
We rkze uge und Maschine n · Keilrie men
Schläuche · Kugellage r · G ummi und Asbest
techn . Ole und Fe tte · Kunststoffe

LOSINGER
Ihr Bau-Partner
für
Umbauarbeiten
Renovationen
Kundenarbeiten
LOSINGER BAU AG

Schmiedengasse 17 3400 Burgdorf
Teleton 034 2219 97

1988
beste lle n Sie im

Ihr Schiffsbi lle tt
Ihr Bahnbille tt
Ihr Flugbillett

Ihre Pauschalferie nreise
Ihre Carfahrt
Ihre H otelreservation

IATA-Reisebüro

DählerAG

Poststrasse 10, 3400 8 urgdorf, Te l. 034 22 2617
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Beutler & Co. 3400 Burgdorf
Dachdeckergeschäft
Telefon 034-22 22 21
Hamme rweg 5

LQI;ß·] Burgdorf
Offnungszel-ten·.

das
frische
Mao
5

13.30-18.30
07.30-16.00

Di -Do o8.oo-12.oo
13.30-18.30

Fr 08.00-12.00

13.30- 21.00

Angebot
IHR PARTNER

~

in allen Versicherungsfragen

ZÜRICH
VERSICHERUNGEN
richtig versichert - macht sicher

Generalagentur Burgdorf
Viktor Betschmann, Bahnhofstrasse 43, Telefon 034 22 44 68
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Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA
Burgdorf
Gegründet 1772
Käsezentrum Kirchberg, 3422 Kirchberg
Tel. 034453166
Export und Grasshandel von Emmentaler-,
Greyerzer- und Sbrinzkäse in Laiben und
vorverpackt, sowie von Käsespezialitäten

Buchmann
Spiel und Handwerk
3400 Burgdorf. Oberstadt
Telefon 034 22 1557
... damit Spielen Spass macht

272

Krähenbühl & Hänggi

Brennstoffe AG

Burgdorf

Heizöl - Kohlen - Holz
Tank revisionen
Te lefon 034-22 42 77
Ludwig-Schläfl i-Weg I S

Beratung und A usführung
von Steinhauerarbeite n

Hans Jost AG
Merianweg l. 3400 Burgdorf
Telefo n 034 22 5105
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Parfumerie Metzler
Bo utique · Salon de Bea ute

Doris Metzle r, Kosmetikerin mit eidg. Fähigkeitsauswe is, Mitglied FS K

Burgdorf

Schmiedengasse 15, Tel. 034-22 69 63

m
11

MAEDER RENO

Wir renovieren für Sie:

MAEDER IMMO

Wir beraten Sie:

• Beton fräsen und bohren
RENOVATIONEN • Betonsanierungen

• Immobilien - Kauf - Verkauf
IMMOBILIEN +VERWALTUNGEN • Verwaltungen

Fr. Moeder AG, Fischermätteli, 3401 Burgdorf

Telefon 034 21 56 21

Ihr Kontaktlinsen-Spezialist
A. Kläy, eidg . dipl. Augeno ptiker SBA O
Mühlegasse 2, 3400 Burgdorf
Tel. 034/ 22 77 79
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Das Wichtigste an der Börse sind die richtigen Informationen.
Ihr SKA-Börsenberater kann Ihnen wesentlich dabei
helfen. Rufen Sie uns an oder kommen Sie persönli ch vorbei.

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT

SKA

3400 Burgdorf 1, Bahnhofplatz, Tel. 034/22 73 33
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Ur.laub und Reise ßr 11r,.rtJH r;fte
.., ,.•., •., ,.
l'f1J-.•J1.;J ..

ge ho re n zu den <<kostba rste n
Z e1te n » un seres Le be ns.
De r Schlüssel zu schö ne n .
e rlebnisre ichen Urla ubstagen liegt
oft m der guten Vorbereitung. 1n
ei ngehende r Information.
Wir beraten Sie gerne .
Kommen Sie vorbei.

)IYS'J,J~JlY

'J,•J(JJlS.,

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

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

STAUFFER AG

Metallgiesserei
3400 Burgdorf, Tel. 034 223941

(I

A luminium- und NE-Schwermetallguss fü r die Anwendung im Industrie- und
Hochspannungs-Apparatebau. Insbesondere Kupfer- und Kupferchromguss m it
garantiert höchster Leitfähigkeit. Ferner Alubronzen, Bleib ronzen und Manganbronzen. Eigene Vergüterei (SM) und Qualitätsprüfung.

A.KOHLER AG

Kunstgiesserei und Metallwarenfabrik'
3475 Riedtwil, Tel. 063 681145
Kunstg uss in Messing, Bronze, Rotguss und Neusilber, Stilbeschläge aller
Epochen, Reproduktionen und Kopien.
Lohnaufträge für Patinieren, Einbrenn lackieren, Vernickeln, Verkupfern, Vermessingen. Polieren und Ziselieren. Vergolden.

·0

0.~~ :<.,'r'f..
:-..-<':><c,~~Q -t-0~

<c,.'l>~" ~v

s:~\..\..~

gre1-sler
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Gegründet 1841
Schmiedengasse3

Dipi.AugenoptikerSHFA -SBAO

BURGDORF

AG

Oaniel Jutzi

Jpenglerei. Jan. Anlagen. Heizungen. Reparatuuervice
Elfenweg 22 3400 Burgdarf Tel. 034 22 66 72
Ge1chöft: Krauchtal!tr: 5 3414 Oberburg Tel. 034 220g 22

Das Fachgeschäft
für Carrosserie-Reparaturen

Carrosseriewerk
Walter Baumann +Sohn
3400 Burgdorf, Telefon 034 2211 03

Stets gute Auswa hl in preiswerten
Polstergruppen und E inzelmöbeln

Möbelhandlung

W. Kilchenmann-Lebmann
3400 Burgdorf

Dammstrasse 56/58, Telefon 034 22 28 86
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H. Brönnimann & Co . AG

Treuhandgese llschaft

,11
I!!:!

I

1

Lic . rcr. pol. He inz Brü nnimann . dipl. Büche rexperte
Mitglied der Schwe izerischen Treuhand- un d Revisio nska mme r
3400 Burgdorf. Grünaustrasse 21. T elefon 034 22 78 77

1

T re uha nd . Steuerberatung. Buch fü hru ng. Unte rne hmensberatung

Wenn es

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

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

e
,.RAIII

die aktuelle Boutique

Poststrasse 10 - gegenüber VESTITA

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

J J
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Foto-Video
M. Leuzinger
3400 Burgdorf
Bahnhofstrasse 43

J J J ~ ~ J J J J J J J

~ ~

J J J

,

Amtsersparniskasse Burgdorf
H a uptsi tz in Burgdo rf
Telefo n 034 21 ll 11

Amtsersparniskasse
Burgdorf
di leischtigsfähigi Bank
für Stadt u Land
1834

D as Ve rtraue nsha us für Ihre Bankgesch ä fte
Sie benötigen Ge ld . ..
- Bau kredi te
- H ypotheke n
- Geschäftskredite
- Darlehe n

Sie möchten Geld anlegen . . .
-Spareinl age n
- Kasse nscheine
- Ko ntokorrent
- Te rmingelder
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Ein Schmuckst ück besonderer Art ist der mi t
dem Famili e nwappen bedruckte Leine nzwilchSack.
Für handwerkliche Ausführung nach alte m,
überli efertem Verfahre n empfiehlt sich

Franz Gloor

Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf,
Kirchbergstrasse 11 5, Telefon 034-222545

Aemmelytig
Für Drucksachen und Kopien
zum Mitnehmen in Burgdorf
(j) 034 22 44 22

D

Das erfolgreiche Insertionsorgan in der Region Burgdorf
(j) 034 22 44 22

Bn>dmann & Co

Die gute neue Papeterie
im Zentrum von Burgdorf
(j) 034 22 44 22

Briefumschläge zu Fabrikpreisen mit und ohne Druck
(j) 034 22 44 22

Foto F. Hoppe, Burgdorf

Rütschelengasse
Telefon 034 - 22 65 66
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Spezialgeschäft
Ind ustrie- u nd Werbefotos
Port raits u nd Kinderau fnahmen
Hochzeitsreportagen

Ihr Partner für Sonnen- und Wetterschutz

Zaugg Hanspeter
Storenbau
(jJ

034 22 0117

An die Trauerfamilien
Es ist ein schöner Brauch, das Grab eines lieben Verstorbenen
mit Blumen und Grtin 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 handwerkl icher Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denkmal- bei der Erfüllu ng dieses Wunsches möchten wir Ihnen
behilflich sein. Wenn Sie sich an uns wenden, so sind" wir gerne
bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestal tung zu beraten.

Mario Capelli, Bildhauer, Burgdorf
Werksta tt : H am merweg 15, Telefon 22 52 52

H . U. Wüthrich
Eidg. dipl. Gipse rmeister
Felsegghöheweg 10
3400 Burgdorf. Telefon 034 22 77 40
Stuckarbeite n . Gipserei
Deckenverkleidungen. Isolationen
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3400 Burgdorf
Innen- und
Aussenrenovationen
Tapeziererarbeiten
Umbauten - Neubauten

e

e
e

Benedikt Fritz
Malergeschä ft
Kornhausgasse 13
Te ldon 034 22 22 07

Herstellung von Kunststein- und Betonelementen - nach Ihren Wünschen für Treppenanlagen. Fassaden.
Blumentrög e usw.
Ausführung sämtlicher Steinhauerarbeiten
Fach- und stilgerechte Renovationen
von Natursteinfassaden

ill! I!

W. Aebersold AG. Oberburgstrasse 59
3400 Burgdorf. Telefon 034 2217 49
Kunststeinfabrik • Betonelemente
Fassadenrenovationen • Steinhauerei

W. KRÄHEnBÜHL AG
HOCH- • TIEFBAU

Seit 1878
Einschl agweg 67. 3400 Burgdorf, T el. 034-22 65 6 1
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Textil-R einigung
H. Bürgi-Uebelhart
H eimiswilstrasse 1
3400 B urgdorf
Te lefo n 034 22 50 66

Geleise-, Hoch- und Tiefbau AG
3400 Burgdorf
Geleisebau
Neuanlagen
Umbauten
Unterhalt

e
e
e

e
e

Hochbau
Eisenbeton
Wohnungsbau
Renovationen

e
e
e

Schlosserarbeiten
Schweissarbe1ten

e
e
e

Tiefbau
Kanalisationen
Strassenbau
Pliästerungen

e
e
e

Betonsanierung
Wasserisolationen
Lärmschutz

Kirchbergstrasse 43 F, 3400 Burgdorf, Telefon 034 21 11 21

Restaurant Sommerhaus
Burgdorf
Mit hö flicher E mp fe hlung
W . und V. Klotz-Hasle r, Telefon 034 22 5040
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Führend in
Mode, Qualität und Preis

Lehmannfl
Poststrasse 9 , 3400 Burgdo rf

Umbauten. Neubaute n .
Fassade nre novati o ne n.
Isolat ione n . T a pe te n.
Wa ndstoffe. Ve rgoldungen und
Schriften werden p re iswert. sau be r . solid
und te rmi ngerecht a usgefüh rt von

•
•

•

~

. . .~mt42ZJI=~
~ rm :1~.~ t.J:=tZJam, t~J.1.tZJ ••

Malermeister, Poliergosse 18 3400 Burgdorf 1'/) 034 22 26 80

MILKA KÄSE AG BURGDORF

Telefon 034 22 31 ) I. Telex YJ4 747

Handelsfirma der Schweizerischen Käsefabri kanten

Milh:on dc cummcrcc dc' frumagc rs suisscs
Ditta commcrcialc <.Iei prm.luttori svizzcri di formaggio

The exporl organization of indcpcndent chccsemakers uf Switzerland

Export von Emme ntale r. Greyerzer. Sbrinz. Appenze ller.
Tilsite r un d Racle tte- Käse, Vacherin Fribourgeois .
Vachc rin Mont d'or. T e te de Moi nc
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•

fqpoh

. graphische
Filme
medizinische
Röntgenfilme
Typon Aktiengesellschaft
für Photographische Industrie
CH-3400 Burgdorf/ Sc hweiz
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Prompt bei Ihnen
Prompt mit Ihnen

~V

Neuenburger
Versicherunge~

Beratung in allen Versicherungs.ßranchen
Generalagentur Urs Hofer

Bahnhofstrasse 57
3400 Burgdorf Telefon 034 22 39 29

Mit höfliche r E mpfehlung

M.

+ S.

Borter-Kiener

Bernstrasse 35
Telefon 034 2210 20
Öffnungszeiten:
Mo- Fr 06.30- 22.00 Uhr
Sa
07.30- 17.00 Uhr
So
08.00- 17.00 Uhr

Das
Burgdorfer
Jahrbuch

gehört in
jedes Haus

Noch sind alle Bände seit 1934, ausgenommen die von 1957,
1958, 1962, 1965, 1966 und 1973, durch jede Buchhandlung
lieferb ar.
Kommissionsverlag: Langlois & Cie. AG, Burgdorf.
Preis pro Band Fr. 25.- .

286

~!ePPich

dJhoffmann

Das Fachgeschäft für: Spannteppiche,
Maschinenteppiche, Orientteppiche,
Bodenbeläge, Treppenbeläge

Poststrasse 4, 3400 Burgdorf, Telefon 034 22 27 05

Offset- und Repro-Service

Druck ab vorhandener oder
von Ihnen selbst erstellter Vorlage
•

e
e
e
e
e
e

Briefbogen
Rechnungen
Formu lare
Flugblätter
Geschäftszirkulare
Dru cksachen für den internen Gebrau ch
Programme usw.

a.biDa

Off!sndruck
Poststnsse 6A
J400 Buradorf

lei.OH/22 OS Jl
Kurt P. Neukomm
Goldschmied
Hofstatt 16
3400 Burgdorf

Drogerie
Reform

F. STÄM PFLIBLESSING CO.
3400 Burgdor f, Telefon 034 22 27 43

«Iss guet, blib gsund»
Bahnhofstrasse 6 1
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