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Vorwort 

Der Schriftleitung des Burgdorfer Jahrbuches, deren zum grossenTeil 
langjährige Mitglieder sich immer wieder - aus historischem Interesse 
und Pflichtgefühl - um die Kontinuität dieser Publikation bemühen, 
bedeutet es jedesmal ein spannendes Unternehmen , den neuen Jahr-
gang zusammenzustellen. An Anregungen und Manuskriptangeboten 
fehlt es ja zum Glück nie . Gelegentlich ergibt sich bei der Auswahl eine 
bestimmte Thematik. So kann der vorliegende Band unter dem Motto 
«Landschaften und Reisen» (Geographie aus der näheren und ferneren 
Umgebung von Burgdorf) gestellt werden. Die enorme Verkehrsent-
wicklung und grosse Mobilität des ~enschen ist eine unser Jahrhundert 
prägende Erscheinung. Die alte Postkarte unseres Titelbildes zeigt, wie 
man sich um 1900 Burgdorfs verkehrstechnische Zukunft vorstellte. Zu 
jener Zeit entwickelte sich ein total neues Reisegefühl: dem Menschen 
wurde es möglich , den festen Boden zu verlassen und sich, einem Vogel 
gleich, in die Luft aufzuschwingen. Ganz so krass, wie auf der Karte 
vorausgesagt, sieht unsere Gegenwart glücklicherweise nicht aus! 

Unsere zwei Hauptbeiträge liegen zeitlich rund hundert Jahre auseinan-
der. Wir veröffentlichen einerseits das bis jetzt unbekannt gebliebene 
Tagebuch einer Reise von Burgdorf nach Berlin 1840, und anderseits 
beleuchten wir mit Originaltexten die Notlandung eines amerikanischen 
Bombers 1943 bei Utzenstorf und ihre seltsamen Folgen. Aber auch der 
Zustand der hiesigen Strassen in fernerer Zeit, vor rund 200 Jahren (zum 
Teil im französischen Originaltext) , Fahrzeuge verschiedener Art wie 
Kutschen, Wagen und frühe Eisenbahnen werden in Schrift und Bild 
dargestellt. 
Daneben findet der Leser einen Beitrag mit Originalzeichnungen der 
Verfasserin , der ins Gebiet der Tierpsychologie führt. Und es folgen die 
üblichen Berichte kultureller Vereinigungen und Würdigungen verdien-
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ter Burgdorfer sowie die Chronik Burgdorfs (vom 1. August 1992 bis zum 
31. Juli 1993) aus der Feder des Stadtpräsidenten. 

Wir möchten an dieser Stelle jüngere, am Jahrbuch interessierte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger auffordern , sich bei uns zu melden . Schliesslich 
danken wir allen Mitarbeitern für die Erarbeitung oder Bearbeitung von 
Beiträgen, den öffentlichen und privaten Subvenienten und den treuen 
Inserenten für ihre Unterstützung. 

Im Oktober 1993 

Die Schriftleitung: 

Trudi Aeschlimann , Präsidentin 
Fred Scheidegger, Vizepräsident 
Peter Schrag, Kassier 
Kurt Baumgartner 
Dr. Erika Derendinger 
Heinz Fankhauser 
Dr. Peter Fischer 
Dr. Werner Gallati 
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Für die Schriftleitung: 
Trudi Aeschlimann 
und Fred Scheidegger 

Rudolf Gloor 
Beat Gugger 
Urs Jenzer 
Carl A. Langlois 
Dr. Alfred G. Roth 
Peter Trachsel 
Elisabeth Zäch 
Werner Zuber 



Eine Karte der Region Burgdorf 
Militärische Vorbereitungen im Staate Bern 

am Ende des Ancien Regime 

Derck Engeiberis 

Die Französische Revolution von 1789 beunruhigte die Führer der 
«Alten Eidgenossenschaft» sehr, darunter besonders die Gnädigen 
Herren von Bern an der Spitze der kleinsten Grossmacht, wie man den 
bernischen Staat damals zu nennen pflegte. 
Die Bedrohung wurde 1792 deutlicher, vor allem nach dem Gemetzel in 
den Tuilerien vom 10. August. Bern beschloss, unverzüglich Truppen 
aufzustellen und seine Grenzgebiete militärisch in Augenschein zu 
nehmen, um dann notfalls die Verteidigung sichern zu können. Mit 
dieser Aufgabe wurden einige Offiziere des bernischen Generalstabes 
betraut. In erster Linie befürchtete man einen Angriff auf das Waadt-
land , weshalb in dieser Gegend zahlreiche Erkundungen vorgenommen 
wurden. Man vernachlässigte jedoch auch die kantonalen Grenzen 
nicht, dies aus grundsätzlichem Respekt vor der Neutralität. Die fieber-
hafte Eile, mit der man sich in diese Arbeit stürzte, scheint darauf 
hinzuweisen , dass zu diesem Zeitpunkt keine gültige militärische Erkun-
dung des bernischen Gebietes existierte. 
Oberst Louis de Watteville von Luins übernahm die Rekognoszierungen 
der «aüsseren Grenzen» des Kantons , im besandem die Grenzen des 
Erguel (St. Immer-Tal) und von Mautier-Grandval sowie des Fürsten-
tums Neuenburg. Die Rapporte dieser Tätigkeiten sind uns erhalten ge-
blieben, vereinigt in einem stattlichen Band im Staatsarchiv des Kantons 
Bern ( «Recognoscierungs-Rappörte von 1792- 1798», StABern , B II 403). 
Als der Druck auf die Grenzen 1797 wieder zunahm, wurden zusätzliche 
Erkundungen nötig. Von dieser zweiten Rekognoszierungs-Kampagne 
besitzen wir ausgezeichnete Berichte aus der Feder von Lambert de 
Varicourt, einem ehemals französischen Offizier in bernischen Diensten: 
- «Memoire de reconnaissance generale du pa"is de Vaud», 77 Manu-

skriptseiten in zwei Exemplaren1
, mit einem Anhang von dreimal vier 

Karten (Schauenburg-Sammlung Nrn. 54/54a bis 57/57a)2
; 
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- «Memoire sur les ouvrages proposes pour mettre la Ville de Nyon en 
etat de deffense» , 14 Manuskriptseiten und ein Plan (Schauenburg-
Sammlung Nr. 59); 

- «Reconnaissance militaire de la partie allemande du canton de 
Berne», 57 Manuskriptseiten , begleitet von einer grossformatigen 
geographischen Karte (Schauenburg-Sammlung Nr. 30); 

- «Reconnaissance militaire des communications entre Berne et le 
vallon de l'Emmen par les hauteurs qui sont a la droite de la grande 
route de Berne a Zurich», 15 Manuskriptseiten in zwei Exemplaren, 
mit zwei Karten versehen. 3 Die erste Karte ( Schauenburg-Sammlung 
Nr. 31) ist ungefähr im Massstab 1:38 000 gezeichnet, die zweite zirka 
im Massstab 1:17 500. 

Dieser letztere Bericht von Lambert de Varicourt, worin die Stadt 
Burgdorf eine wesentliche und zentrale Rolle spielt, wird nachfolgend in 
vollem Umfang publiziert , und zwar in der französischen Originalfas-
sung samt Orthographiefehlern und andern Mängeln. 
Die Verteidigungsstrategie des heroischen Generalstabes - bei einem 
aus Norden erwarteten Angriff - lautete dahingehend , dass der französi-
sche Vormarsch bereits in den Juraklusen aufzuhalten sei. Nötigenfalls 
könnte man sich dann etappenweise ins «Zentralreduit» auf dem Frie-
nisberg zurückziehen, wobei der rechte Armeeflügel im Grauholz Stel-
lung beziehen würde. All diese Vorkehrungen wären natürlich unnütz, 
wenn der Feind die letzte Verteidigungslinie vom Ernmental her über-
rennen könnte. Eine eingehende Studie des betreffenden Gebietes 
drängte sich somit auf, um eine sichere D eckung des rechten Flügels der 
bernischen Armee zu gewährleisten. 
D as Erstaunliche an Varicourts Text ist die peinlich genaue Sorgfalt, mit 
der er jedes einzelne Verteidigungselement beschreibt. Er gibt genaue 
Angaben zu Bodenbeschaffenheit und gewählten Positionen , zeigt An-
näherungsmöglichkeiten des Gegners auf, nennt die Bedingungen für 
e ine glaubwürdige Verteidigung und bezeichnet schliesslich die vorgese-
henen Rückzugswege zu den hinte rn Stellungen . Dank diesem Bericht 
verfügen wir über eine Gesamtschau der Topographie von Burgdorf und 
Umgebung um 1798, namentlich über eine Beurteilung der Strassenqua-
litäten in dieser Gegend. Varicourt nennt jeweils die Belastbarkeit und 
Breite der Wege und Strassen, so dass man mit seinen Hinweisen eine 
Landkarte mit verschiedenen Strassenkategorien anfertigen könnte, 
eine nützliche und sehr seltene Information in jener Zeit. 
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Der Text zeigt auch auf, wie die ehemals wirksame Befestigung von 
Schloss und Stadt Burgdorf durch die Entwicklung moderner Waffen 
während des 17. und 18. Jahrhunderts fraglich geworden war, denn die 
Reichweite der neuen Kanonen erlaubte einen Beschuss des Städtchens 
bereits von den umliegenden Hügeln aus. Burgdorf war nicht mehr als 
festes Bollwerk anzusehen, sondern eher als Zentrum eines grösseren 
Verteidigungsdispositivs, als Stützpunkt, Kommandoposten und allen-
falls letztes Widerstandsnest. 
Der gegenwärtige Stand der Forschung ergibt keine Hinweise darauf, ob 
die in der Studie empfohlenen Stellungen in der Region von Burgdorf 
1798 wirklich bezogen wurden. Es scheint dies eher unwahrscheinlich zu 
sein. 
Die Folge ist bekannt. Die Ereignisse im März 1798 verhinderten eine 
Erprobung des Burgdorier Dispositivs. Wegen den chaotischen Zustän-
den in der bernischen Militärorganisation - in einer auch politisch 
äusserst schwierigen Zeit - wurden ohnehin keine der theoretisch 
vorbereiteten Schritte unternommen. Das Waadtland ging kampflos an 
Frankreich über, desgleichen Moutier-Grandval, das Erguel und Biel. 
Mit ihrem Zangenangriff auf Bern brachten die französischen Generäle 
Brune und Schauenburg' die bernischen Verteidiger durcheinander, die 
sich ihnen zwar heldenhaft aber letztlich nutzlos entgegenstellten. Dabei 
wurde im Gefecht bei Neuenegg wenigstens Berns Waffenehre gerettet, 
die die neu eingesetzte «Provisorische Regierung» unter Karl Albrecht 
von Frisching aufs Spiel gesetzt hatte. Die Niederlage am Grauholz war 
eigentlich ein Resultat der unschlüssigen Haltung der bernischen Füh-
rung. 5 
Die Verteidigung, die bereits ausserhalb der Kantonsgrenzen hätte 
einsetzen sollen, begann erst am Bucheggberg und entlang der Aare. 
Diese ausgedehnte und schwer zu haltende Verteidigungslinie bedingte 
eine grosse Anzahl von Truppen und eine initiative, geschickte Führung, 
die auf die Unterstützung ihrer Regierung zählen konnte. Die abgehär-
teten französischen Truppen, die in einem Kraftakt ohne Blutvergiessen 
nach Biel gelangt waren , nahmen die befestigte Stadt Solothurn prak-
tisch in einem Handstreich ein . Diese Truppen waren auch im Bernbiet 
noch frisch , kampfeslustig und gut organisiert, unter der Führung 
desjenigen Mannes, der1792 Kellermanns Dispositiv in Valmy vorberei-
tet hatte ... 
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Anmerkungen 

' Ein Exemplar des Berichtes befindet sich im Staatsarchiv Bern, das zweite in der Hand-
schriftenabteilung der Landes- und Universitätsbibliothek von Strassburg, MS 483/216 
(Akten aus dem persönlichen Nachlass von General A. B. A. H . Schauenburg). 

' Die dritte Kartenserie in Form eines Atlas wird im Bundesarchiv Bem aufbewahrt 
(BA, Pläne Helvetik 3182). 

' Die zweite Karte ist dem Exemplar des Berichtes «Bern- Emmental>> in der Bibliothek 
Strassburg beigefügt (MS 483/9). 

' Nach der Einnahme der Stadt Bern behändigte der französische General Schauenburg 
die dem Berner Kriegsrat gehörenden Kartenwerke. 1880 kam das Material zusammen 
mit seinem persönlichen Nachlass an die Universitätsbibliothek Strassburg, welche die 
schweizerischen Pläne und Karten ansebliessend der Eidgenossenschaft verkaufte. 
Heute werden sie unter dem Namen «Schauenburg-Sammlung>> in der Eidg. Militär-
bibliothek in Bern aufbewahrt. - Die 67 Kartendokumente dieser Sammlung wurden 
1989 in ihrer jeweiligen Originalgrösse zusammen mit einem Kommentarband veröffent-
Licht: Die Schauenburg-Sammlung der Eidgenössischen Militärbibliothek und des Histo-
rischen Dienstes. Beitrag zur Geschichte der Schweiz anhand von Karten des 17. und 
18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Derck C. E. Engelberts. Texte von Georges Gros-
jean, Alain F. Berlincourt, Stuart Morgan, Dominic M. Pedrazzini. Hauterive, Editions 
Gilles Attinger, 1989. 
Die Karten können beim Attinger-Verlag auch einzeln erworben werden. 

' Zu diesem Thema: Stüssi-Lauterburg, J .; Engelberts, D.; Berlincourt, A.; von Dach, 
Hans: Der Weg ins Grauho/z. Zürich. G.M.S .. 1992. Schriftenreihe. Heft Nr. 10. 

Schauenburg-Sammlung Nr. 31. 
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Reconnaissances militaires des communications 
entre Berne et le vallon de l'Emmen 

par les hauteurs qui sont a la droite de la grande route 
de Berne a Zurich 

<} La petite ville de Berthoud placee a l'entree de la gorge de l'Emmen, 
serait une position interessante a occuper dans le cas ou le canton de 
Berne se trouverait attaque par le debouche de Soleure. outre l' avantage 
qu'aurait ce poste de couvrir le debouche sur l'Emmenthal & de faciliter 
l'arrivee des secours de toutes les especes que l'on pourrait en tirer, il 
aurait celui d'empecher que l'on tournat les deffenses du Grauholz a 
Buchsee; et d'assurer, par cela meme, les communications de Berne 
avec le vallon de l'Emmen ou elles se dirigent toutes & par lesquelles l'on 
se porterait sur la gauehe de l' ennemi si on voulait attaquer les positions 
qu'il occuperait dans la plaine; ou, qui mettraient a meme de le prendre 
en flanc dans le cas ou il voudrait forcer le passage du bois d'Allmit. 
<} La ville et principalement le chateau et l'eglise ont un commandement 
considerable sur le terrain en avant & les approches depuis Kilchberg ne 
peuvent se faire qu'a decouvert: mais la ville entiere est dominee a la 
portee du canon par les rochers qui bordent la droite de l'Emmen et qui 
tailles a pic, ont leur sommet couronne pardes bois epais qui commencent 
a Kilchberg & suivent sans interruption le cours de cette riviere jusqu'a 
une petite lieue au dessus de Berthoud. cette circonstance pourrait rendre 
la deffense de ce poste difficile, amoins que l'on ne s'y mit a l'abri d'etre 
battu d'echarpe et de revers depuis ces rochers , soit que l'on y etablit 
soimeme des postesetdes abbatis pour en empecher l'approche; soit, que 
l'on disputat a l'ennemi pardes Chasseursbien postes, le cheminement 
dans ce lieu excessivement boise, montueux et irregulier. 
<} les principaux ehernins qui conduisent a Berthoud & qui pourraient 
servir a une attaque dirigee sur ce poste sont, 
<} 1°. celui de Kilchberg qui suit le bord de l'Emme. 
<} 2°. l' ancienne grande route qui traverse la riviere en face du chateau 
& qui est tracee dans une gorge qui recoupe le banc des rochers qui 
bordent l'Emmen. 
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le premier est vu danstaute sa Iangueur et enfiie, principaiement depuis 
l'eglise. le secand serait battu directement par le chateau depuis et en 
avant san debauche dans le vailan de l'Emmen. 
{> Ces deux points, c. a. d. L'eglise et le chateau sont, par leur position, 
ceux qui dans la deffense de Berthoud offriraient Ie plus d'avantages et 
deviendraient Ies paints de Ia plus grande resistance. 
{> taute Ia ville est bätie a l'extrernite de Ia croupe d'un petit monticule 
qui forme une pointedansIe vailon, & qui en occupe, a peu pres, taute la 
largeur. Sa rampe est asses douce du cote de la plaine de Lissach, 
Kilchberg &c, mais tres roide tant du cote cotoye par I'Emmen que de 
ceiui du vallon en arriere de la ville. le chateau n'a d'avenue praticabie 
que celle qui fait sa communication avec Ia ville; de tous I es autres cotes, 
il est inabordable le rocher sur lequel il est assis etant absalument a pic. 
{> L'eglise occupe avec le Cimetiere le point le plus eleve de la ville: eile 
la commande & l'inspecte en entier et decouvre fort au loin en avant. la 
rampe pour y parvenir est asses rapide: eile l'est excessivement du cote 
de l'Emmen ainsi que de celui de Lissach. ce point est bien moins domine 
que le chateau par les bois et les rochers qui bordent la riviere & l'on 
pourrait s'y defiler de ces hauteurs par des traverses: le cimetiere est 
enceint de murs: ceux de l'eglise sont epais & l'on se fournirait par 
l'ancien fosse et le long du mur de cloture de la ville une communication 
facile et sure avec le vailon et le chemin de Krauchthai par ou arrive-
raient les secours et qui servirait a la retraite de Berthoud. 
{> Une enceinte de murs creneles, flanquee de distance en distance par 
des tours, entoure Ia ville. cette premiere deffense pourrait etre perfec-
tionnee & serait protegee par celles de l'eglise et du chateau qui feraient 
l'office de reduits Oll de cavaliers a raison de leur position. 
{> une redoute elevee sur la petite eminence qu'on remarque en avant 
de l'enfourchement du chemin de Krauchthai a Berthoud dans celui de 
Berthoud a Hindelbanck battrait ce dernier chemin, donnerait, de 
concert avec l'eglise des faux sur les approches du cote de Kilchberg cote 
nature! de l'attaque et deffendrait la tete du vallon de Krauchthaipar ou 
se ferait la communication du poste de Berthoud avec Bolligen et par ou 
l'on se porterait sur le flanc de l'ennemi. mais ce qui contribuerait le plus 
a la deffense de Berthoud, c'est la facilite que l'on aurait d'y faire 
parvenir surement et avec promptitude les forces necessaires ainsi que 
les secours que necesiteraient les diverses circonstances de son attaque: 
cette ville ayant avec Berne de tres bonnes communications soit par 
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Krauchthai & Bolligen & Boll; soit par Schaffhausen, Walkringen et 
Worben; ainsi que par les hauteurs comprises entre les vallons ou sont 
tracees !es routes qui conduisent depuis Berne dans celui de l'Emmen. 
<} comme ces communications sont l'objet particulier de cette recon-
naissance ; il est necessaire d'ajouter au plan qui en a ete leve, Ia 
description detaillee de chacune d'elles, ainsi que de Ia nature du terrain 
qui !es separe. 
<} Ia plus directe sans doute, est celle qui est formee par le petit vallon 
de Krauchthai qui debouche dans le chemin d'Hindelbanck a Berthoud 
entre cette ville et le hameau de Rohr-Moos. ce vallon se fourche au 
village de Krauchthal; une branche en suivant le vallon de Lindenthai 
debouche a Boll dans celui de Ia Worben: l'autre brancheforme le vallon 
de Trub & remonte sur le plateau forme par le Grauholz & le Bautigen 
au dessus du village de Bolligen. 
<} une suite non interrompue de bois tres serres borde a gauehe cette 
communication qui est recoupee par differentes petites gorges toutes 
marquees au plan, par lesquelles se fait Ia communication du vallon de 
Krauchthai avec !es villages situes entre lui et Ia grande ra ute de Zürich 
tel que Bärriswil, Hettiswil, Schleumen &c &c. le terrain de Ia droite est 
tout de hauts et de bas, coupe de ravins, de bois, de bouquets detaches & 
sans autres ehernins que ceux qui servent a Ia communication reciproque 
des hameaux et des maisans isolees que l'on y rencontre: ehernins qui 
pour Ia plupart sont a peine praticables pour les chars du pa"is. Le moins 
mauvais est celui d'Oberburg a Krauchthaipar Zimmerberg & Hunger-
berg: mais il est generalement fort etroit. 
<} Les ehernins qui sont traces dans !es vallons de Trub, de Lindenthai 
et de Krauchthai sont bons quoique peu !arges danstaute leur longueur. 
ils occupent constamment le fond de ces defiles qui dans quelques 
endroits n'ont que Ia largeur necessaire au passage. !es rampes des 
hauteurs qui forment ces vallons , sont rapides, brisees et recoupees 
souvent par des ravins profonds dont les cotes ainsi que Je fond sont 
remplis d'arbres et de broussailles. dans beaucoup d'endroits & notam-
ment dans le vallon de Lindenthai et celui de Trub, ces rampes sont a pic 
& formees pardes roches elevees. 
<0- les ehernins qui font Ia communication du vallon de Krauchthai avec 
Ia granderaute de Zurich sont, comme on l'a deja dit , traces dans le fond 
des petites gorges ou plis de terrain marques dans le plan. tous peuvent 
servir aux chars du pa"is, mais ils n'ont que Ia largeur necessaire a cet 
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usage; & comme ils traversent tous des bois , il serait facile de les rendre 
impraticables & les deffendre par des abbatis si une circonstance quel-
conque l'exigeait. 
~ Je chemin de Berthoud a Thun entre au hameau Schaffhausen dans 
un defile etroit qui debouche au village de Walkringen dans un bassin 
marecageux de forme triangulaire ou commence Je vallon de la WorbJen 
dont Ia direction est presque perpendiculaire a celle des vallons de 
Lindenthai et de Schaffhausen a Walkringen. ce chernin serait encore 
une bonne communication (quoique bienplus longue) entre Berne et 
Berthoud. 
~ le cours de hauteurs qui forment le cote gauehe du vallon de 
l'Emmen est recoupe entre les vallons de Krauchthai et Schaffhausen a 
Walkringenpar deux petites gorges. L'une, qui debouche a Oberburg & 
l'autre au village de Hasli. Ia premiere est formee par Je Lauterbach 
ruisseau qui prend son origine dans un petit marais non loin d'Utzingen 
& qui se reunit au ruisseau du Krauchthai dans le petit vallon d 'Ober-
burg. il forme dans toute la longueur de son cours une crete profonde, 
parallele, a peu pres au chemin de Krauchthai a Berthoud, dans laquelle 
se jettent une quantite d'autres petits ruisseaux qui coulent dans des 
ravins creux & remplis de bois . 
~ La seconde moins longue est occupee par Je hameau de Bienbach au 
travers duquel passe un chernin qui se dirige sur le Lauterbach et qui est 
d'un usage trespenible de meme que ceux qui tournent au pied du signal 
de Hasli & qui servent a etablir la communication des habitations de 
cette partie avec le vallon de l'Ernrne. 
~ plusieurs petites gorges ou plutöt de !arges & profonds ravins cou-
pent egalerneut le cours des hauteurs qui bordent interieurerneut le 
chemin de Berne a Traxelwald , depuis Schaffhausen jusqu'a Walkrin-
gen. dans celle en arriere de Schaffhausenest trace un chernin a chars, 
moins mauvais que ceux qui traversent ce terrain montueux. il conduit a 
Berne par Utzingen & Boll. il porte Je nom de Wägersen-Strass et est 
indique dans Je plan ainsi que tous les hameaux qui sont a proximite . ce 
chemin est beaucoup plus court que celui qui passe a Walkringen & 
pourrait servir au transport de Ia Petite artillerie. c'est peut-etre le seul 
de tous ceux qui sont traces sur ces hauteurs , qui offre cet avantage. 
<0- Cette courte description & l'inspection du plan peuvent prouver 1°. 
que les communications de Berne avec le vallon de l'Emme et avec 
Berthoud sont faciles et sures pour Ia deffensive & qu'au contraire elles 

18 



exposeraient l'ennemi a tous les desavantages des defiles. 2°. que le 
terrain compris entre elles s'oppose a la marche de tout corps de troupes; 
& n'est propre qu'a la chicane de petits detachemens et a la guerre des 
troupes legeres. que tout transport d'artillerie y eprouverait de grandes 
difficultes et que le cheminement dans ce pa'is coupe & boise dans tous 
les sens, exigerait pour l'ennemi, une connaissance minutieuse. 
{> Je Plateau de Bolligen semble etre le point naturel de deployement 
pour Berthoud ainsi que celui de la reserve des detachemens repandus 
dans les vallons de Krauchthal, Schaffhausen &c &c pour Ja deffense de 
leur entree & en garder les communications. ce poste, non seulement 
entretiendrait la communication avec tout l'Emmenthal mais encore 
deffendrait le passage de Ja WorbJen & protegerait la retraite des 
troupes qui auraient ete forcees d 'abandonner la deffense du bois 
d'Allmit. 
{> il est a remarquer encore que le deboucM des vallons de Lindenthal , 
Walkringen &c &c se fait dans un vallon dont Ja direction est perpendi-
culaire a la leur & que par consequent ces debouches sont enfiles par les 
hauteurs qui sont en face & pourraient etre battus & masques par des 
deffenses preparees a cet effet. 
{> Ja hauteur du Dintzberg qui forme le cote interieur du vallon de Ja 
WorbJen & qui est en face du debouche du vallon de Lindenthai serait , 
surtout, importante a conserver avec la position de Bolligen dans le cas 
ou l'on voudrait deffendre Ia ville de Berne meme. Si l'ennemi etait 
parvenu a passer Ja WorbJen & que l'on se ctecidat a le combattre entre 
cette riviere & Ia capitale du canton. 

Observations relatives a La deffense de Berthoud &c. &c. 

{> La Ville de Berthoud par les raisons que l'on a alleguees, presente 
des avantages qui decideraient, sans doute; a occuper et a deffendre ce 
poste. mais comme il est domine en entier & de fort pres par le bord droit 
de l'Emme, ce serait en avant de Ia ville, en se retranchant dans Ies 
dehors & surtout en se maintenant sur deux points que l'on indiquera cy-
apres que l'on pourrait empecher Berthoud d'etre attaquee avec la 
superiorite que donnerait a l'ennemi sa position plongee par les rochers 
qui bordent Ia droite de l'Emmen. 
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<} Les deux points les plus importans a conserver sur la droite de la 
riviere sont la hauteur ditte Kirischberg & le plateau renferme entre le 
vallon d'Emmiswil, la gorge ou est tracee la route de Berthoud a 
Winigen, & l'Emmen sur laquelle il pend par des roches a pic et d'une 
hauteur tres considerable. 
<} tant que l'on restera maitre de ces deux points, le poste de Berthoud 
ne peut etre attaque que par la plaine qui se trouve entre cette ville & 
Kilchberg. Dans ce cas, non seulement l'on a l' avantage du commande-
ment mais encore l'ennemi en formant son attaque aurait les deux flancs 
a decouvert. 
<} il ne pourrait pas ehereher a deboucher par le chemin qui mene de 
Berthoud a Winigen, soit en y arrivant par le petit vallon de Büttikoffen 
a Ersigen, soit par Bikigen, parce qu'il est enfile depuis le chateau et 
l'eglise et partout un cöte de la ville. de plus, comme rien n'empeche, 
dans cette hypothese, de porter ses deffenses en avant, l'on pourrait 
etablir une batterie (des pieces de petit calibre) en avant des bains, qui 
rendrait dangereux a l'ennerni le debouche et le cheminement par la 
route de Winigen. Ce petit poste avance aurait sa retraite sur Berthoud 
meme, ou mieux encore sur celui qui deffendrait les approches des 
rochers qui plongent en entier la ville. il est inutile d'insister sur la 
necessite d'en rester maitre ainsi que de la hauteur de Kirischberg, 
puisque leur abandon necessiterait celui de Berthoud. 
<} La hauteur de Kirischberg se termine en pointe & ses pendants sont 
fort rapides, surtout ceux qui tombent sur l'Emmen, sur le vallon de 
Büttikoffen, sur celui de Berthoud a Winigen. la rampe qui fait face a 
Kilchberg se forme par ressauts. tout le dos d'äne compris entre l'Emme 
et le vallon de Büttikoffen est tout de haut & de bas et couvert de bois a 
l'exception de Quelques terres labourees & de quelques pres dans les 
environs de Niederly. 
<} La deffense de ce point se tirerait principalement de la difficulte de 
son abord: des abbatis en avant d'une petite redoute ou simplement 
d'une tranchee faisant face a Kilchberg et continue par des abbatis du 
cote du vallon de Büttikoffen seraient suffisants pour couvrir le petit 
poste commis a la garde de ce point. il serait necessaire en outre de 
couper tout ce qui generait la vue & menagerait des couverts a l'ap-
proche des ennemis. L'artillerie n'y serait pas d'une necessite absolue, 
son feu d'ailleurs serait tres fichant. 
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{> Le second point exigerait des precautions plus grandes & des moyens 
de deffense plus considerables. L'abord en est plus facile , le terrain y est, 
pour ainsi dire, plan & formantun plateau. 
{> L'on peut y arriver ou par le chemin de Berthoud a Lucerne en 
quittant ce chemin au point ou il atteint le sommet de la montee & 
prenant celui qui borde la crete du vallon d'Emrniswil & passe aux 
maison dittes Vom Eck (Egge) ou en gagnant ce dernier chemin depuis 
Winigen, Bikigen &c, &c par celui qui rejoint la route de Berthoud a 
Lucerne pres de la maison appellee Caldacker. 
{> dans les deux cas, outre Ia difficulte occasionnee par les ehernins qui 
sont mauvais, rapides et etroits, il serait necessaire de placer deux petits 
postes un peu avances. L'un, que l'on a deja indique en avant des bains, 
qui couvrirait l'enfourchement du chemin de Berthoud a Lucerne dans 
celui de Berthoud a Winigen: & l'autre pres de la maison Caldacker. 
{> cette position est asses interessante parce qu'elle est a la naissance du 
vallon d'Emmiswil & d'un autre vallon qui descend a Bikigen et a 
Winigen. la route de Lucerne qui passe entre deux, forme la un defile. 
{> On pourrait y placer une redoute avec une centaine de soldats faisant 
partie du detachement commis a la deffense du retranchement, plus 
considerable , eleve en arriere pour empecher l'approche du plateau 
d'ou l'on plonge la ville.le poste avance de Caldacker aurait sa retraite et 
sa reserve sur ces retranchements dont voici la description et l'emplace-
ment. par un accident du terrain, le travail en serait singulierement 
diminue. Une petite gorge etroite et rapide dans ses deux revers qui 
prend sa naissance a 200 C[lafter] environ de Ia crete du vallon d'Emmis-
wil tombe sur Ia route de Berthoud a Winigen a l'enfourchement de celle 
de Berthoud a Lucerne. 
{> cette circonstance reduit, comme il est aise de le concevoir, le travail 
a un retranchement de 200 C de longueur. L'on peut se former par une 
ligne a cremailleres dont le rnilieu s'avancerait en saillant ou faire une 
ligne de bons abbatis flanquee a ses deux extremites soit par des 
redoutes, soit par des redans. (L'on sait qu' il faut faire occuper par les 
parties flanquantes, les points les plus eleves du terrain.) 
{> L'on couperait les arbres a 250 C. environ en avant & l'on formerait 
sur les flancs du retranchement des redans avec des abbatis. 
{> la communication de Berthoud avec ces deux points & plus encore 
leur retraite ne seraient pas sans difficultes si l'on ne preparait a l'avance 
les moyens de les rendre moins penibles en pratiquant des ehernins pour 
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parvenir a ces deux postes & par lesquels les soldats commis a leur 
deffense pourraient se replier avec sürete. il ne serait pas necessaire de 
donner a ces rampes une largeur considerable , ni d'en adoucir beaucoup 
le talud parce qu 'elles ne serviraient qu'a de l'artillerie d'un calibre peu 
fort. ces communications seraient principalement destinees a faire par-
venir des secours a ces points en cas d'attaque. 
~ L'on en pourrait former une dans la petite gorge (ditte aux revenans) 
qui se forme a peu de distance & a la droite du chemin de Berthoud dans 
le banc de rochers qui borde l'Emmen, pour parvenir au plateau qui les 
couronne. mais cette communication a raison de sa rapidite, ne pourrait 
etre praticable que par des pietons. 
~ La deffense de Berthoud tient , pour ainsi dire, a celle de ces deux 
points et il y a peu d'apparence qu' avant de s'en etre rendu martre, il 
voulüt former l'attaque de Ia ville, il s'exposerait, sans cela, a avoir ses 
deux flancs a decouvert . 
~ la ville de Berthoud offre pareile meme Ia deffense d'une enceinte de 
murailles crenelees et flancquees de tours. mais c'est principalement 
dans l'eglise et Je chateau que l'on se maintiendrait Je plus de tems a 
cause de leur commandement et de Ia difficulte de l'abord. ces deux 
points, peuvent s'isoler de Ia deffense entiere de la ville, ils se protege-
raient reciproquement. 
~ L'on frezerait le talud qui descend depuis l'eglise dans l'ancien fosse 
& l'on profitterait des tours & des maisons qui forment des saillies au 
mur d'enceinte pour flanquer ce mur et deffendre le fosse. 
~ une batterie etablie dans l' interieur de l'enceinte en face de l'entree 
de Ia gorge de Berthoud a Winigen en rendrait Je debouche impratica-
ble. L'on l'etablirait asses bas pour que son feu füt tres razant. le chateau 
et l'eglise battraient egalement ce point en y portant des feux croises. 
~ L'on aurait peu de secours a attendre de Ia riviere qui est generale-
ment gueable. & l'on ne pourrait que difficilement faire gonfler ses eaux 
a cause de Ia largeur de son lit. mais si l'on en avait le tems, il faudrait en 
profiter pour remplir des fosses que l'on creuserait en avant des parties 
les plus exposees de l'enceinte. 
~ L'on couvrirait les portespardes tambours en charpente; mais, on le 
repete, c'est dans Ia deffense du chateau et de l'eglise qu'il serait Je plus 
avantageux de multiplier les moyens de resistance. 
~ La redoute que l'on a indiquee a l'enfourchement du chemin de 
Berthoud a Hindelbanck dans celui du Krauchthai a Berthoud, contri-
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buerait efficacement aussi a la deffense de la ville en donnant des feux 
sur les approches par Kilchberg, cote nature! de l'attaque. 
{> les positions les plus avantageuses a occuper sont l'entree des gorges 
et des vallons qui debouchent dans celui de l'Emmen et dans lesquels 
sont traces les ehernins qui conduisent sur Ia Worblen & principalement 
Schaffhausen a l'entree du vallon de Walkringen; Ia tete de celui du 
Krauchthai &c &c. C'est la aussi qu'il faut etablir les batteries destinees 
a deffendre et a enfiler ces passages en fixant leur emplacement dans le 
prolongement des coudes afin de battre leur debouche sans etre contre-
battu. (comme par ex. a Lij dans le vallon du Krauchthal: a Rardeck 
dans celui de Trub: a Schaffhausendans celui de Walkringen &c &c.) 
mais ces batteries seraient facilement tournees si elles n'etaient prote-
gees sur leurs flancs par des detachemens repandus sur les hauteurs de 
droite et de gauehe des vallons. (!es hauteurs sont les veritables ehernins 
militaires & l'on n'est maltre d'un vallon qu'autant que l'on l'est des 
hauteurs qui le forment. Sans cela , l'on risque d'etre coupe, tourne, pris 
en flanc &a. d'ailleurs, c'est presque toujours en detilant que l'on 
marche dans un vallon & l'on est expose a tous !es desavantages de cette 
marche, tels que la perte de tems, la necessite de n'offrir qu'un petit 
front &c, &c.) 
{> dans le cas particulier du local qui fait l'objet de ce memoire, des 
chasseurs seraient Ia meilleure troupe a employer, parceque le terrain 
excessivement coupe pardes ravins, des bois detaches &c presente plus 
d'avantages a Ia chicanne de cette arme. 
{> il y a peu de positions ou la grosse artillerie produirait plus d'effet que 
celle d'un calibre moins fort: !es distances entre !es coudes etant genera-
lement fort courtes. des piecesmobiles de quatre, mises successivement 
en batterie aux points determines par le prolongement des angles 
(comme on l'a dit plus haut) & tirant a barbette seraient suffisantes. 
{> Sur les hauteurs qui sont toutes de haut et de bas, l'artillerie ne 
produirait que peu d'effet. il faudrait s'y borner a la chicanne des troupes 
legeres. 
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Ein Kutschenunglück in der Emme 1801 
Johann Rudolf Meyer 

Im Schweizer Almanach bzw. Taschenbuch «Alpenrosen» auf das Jahr 
1852 wurde innerhalb eines längeren Artikels auch ein Text aus einem 
Tagebuch des Aarauers Johann Rudolf Meyer (1739-1813), Seidenband-
fabrikant, helvetischer Senator und grosser Förderer der schweizerischen 
Kartographie, über ein Kutschenunglück, das seinen Enkeln Ende 1801 
bei Burgdorf zugeslassen war, abgedruckt. Da dieser Bericht die Schwie-
rigkeiten des Reisens vor zweihundert Jahren sehr anschaulich schildert, 
soll er hier in etwas modernisierter Schreibweise nochmals veröffentlicht 
werden. 

Mein ältester Sohn Johann Rudolf, der gegenwärtig meine Seidenhand-
fabrik dirigiert, hatte seine zwei Knaben, Johann Rudolf, elf Jahre alt, 
und Gottlieb, neun Jahre alt, nach Burgdorf in die Pestalozzische 
Lehranstalt gegeben. Er wollte das Vergnügen haben, sie über das 
Neujahr (1802) bei sich zu sehen. Er schickte ihnen daher eine Kutsche, 
um sie abzuholen mit einem der Fabrik zugetanen jungen Menschen, 
zwanzig Jahre alt, namens Andreas Wehrli von Küttigen, der die Kinder 
begleiten und Aufsicht über sie haben sollte. Der Knecht des Lehn-
kutschers, der sie führte, heisst Tobias Weideli, von Kartenbach bei Stein 
am Rhein. 
Burgdorf ist elf starke Stunden von Aarau entfernt; und eine Fahrt von 
dort hieher ist eine gute Winter-Tagreise. Sie verreisten also am 
30. Christmonat 1801 morgens um 5Y2 Uhr von Burgdorf, ein etwa zwölf 
Jahre altes Töchterlein des Hauses, in welchem sie an der Kost waren, 
namens Süsette Dür, reiste auch mit ihnen. Der Tag war schrecklich 
stürmisch mit anhaltendem Regen, der die Menge Schnee plötzlich 
auflöste und alle Gewässer auf eine seit vierzig bis fünfzig Jahren nie 
erlebte Weise anschwellte. Sie schnallten also das Lederwerk an dem 
Wagen gegen das Wetter sorgfältig zu. 
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Die Emme ist einer der schrecklichsten Waldströme in der Schweiz, der 
zuweilen weithin überschwillt , und zu andern Zeiten fast trocken ist. 
Um ihn in Schranken zu halten , und seinen Verheerungen zu wehren, 
sind , wo es nötig ist, an den Ufern Dämme angebracht. Die Strasse von 
Burgdorf bis in das eine Stunde entfernte Kirchberg, wo eine hölzerne 
Brücke über den Strom führt , geht am linken Ufer der Emme hin 
grösstenteils zwischen Gebüsch , Weiden und Erlen , Pappeln und Dorn-
sträuchern hindurch. 
Als sie etwa eine halbe Stunde von Burgdorf entfernt waren, ereignete 
es sich unglücklicherweise, dass hinter ihnen die hoch angeschwollene 
Emme einen Damm durchbrach. Das Gewässer warf sogleich das 
Fuhrwerk über den Haufen; zum Glück wurde es etwa fünfzehn Schritte 
weiter auf eine Untiefe geworfen. Der Kutscher schnitt sogleich die 
Pferde ab, die sich mit Schwimmen retteten. Die Kutsche wurde gottlob 
so umgeworfen, dass die zugeschnallten Seiten unten und die offene 
oben war. Der jüngere Knabe und das Töchterchen Dür waren ganz 
unter Wasser und unsichtbar. Wehrli griff nach ihnen, konnte sie hervor-
ziehen und auf das noch aus dem Wasser herausragende Kutschenrad 
bringen; auch dem Wehrli selbst und dem Kutscher war dieses Rad der 
einzige Zufluchtsort. Man denke sich nun die Lage dieser fünf Men-
schen mitten im reissenden Strom, fünf- bis sechshundert Schritte vom 
Lande entfernt, wo sie von keinem Menschen erblickt werden konnten, 
und wo sie auch niemanden um Hilfe rufen konnten , denn es war noch 
nicht Tag. Nur Gott sah sie. Ein Rabe flog mehrmals mit Jammerge-
schrei ganz nah an sie heran und dann wieder zum Fenster eines etwa 
sechshundert Schritte entfernt gelegenen Hauses. Der Mann des Hau-
ses, namens Misteli, machte alle seine Hausgenossen aufmerksam auf 
das wiederholte Geschrei des Raben. «Es ist etwas Ausserordentliches», 
sagte er; «ist etwa ein Unglück geschehen? Der Rabe fliegt immer 
wieder auf den gleichen Punkt hin und kommt wieder zu uns, wie wenn 
er uns auffordern wollte .» 
Es waren vier Männer im Haus, darunter zwei Arbeiter der Indienne-
Fabrik (Textildruckerei in Kirchberg). Sie stellten sich vor das Haus, um 
zu sehen und zu horchen. Zuweilen glaubten sie Hilfeschreie zu verneh-
men; aber wegen dem Rauschen des Wassers konnten sie nichts Be-
stimmtes hören. 
Am 30. Christmonat ist es früh um 6 Uhr noch Nacht. Die Unglückli-
chen konnten also nichts tun, als sich auf dem Rade festzuhalten . Als es 
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Schachengebiet zwischen Burgdorf und Kirchberg. Ausschnitt aus einem 1774 von Notar 
Samuel Aeschlimann angefertigten Zehntplan (deponiert im Schlossmuseum Burgdorf). 

anfing Tag zu werden, sagte Wehrli, der etwas schwimmen konnte: «In 
dieser Lage können wir nicht bleiben; das Gewässer wird immer grösser 
und wir sind ohne Rettung; in Gottes Namen - ich will den Tod etwas 
früher- oder Hilfe suchen. » Er zieht die Kleider, die ihn am Schwimmen 
hätten hindern können , aus; ruft laut Gott um Beistand an und stürzt 
sich in den Strom, der ihn sogleich in ein Dorngebüsch verschlägt. Lange 
hatte er zu tun, ehe er aus diesen Dornen heraus konnte . Endlich und 
nach und nach gelang es ihm, ans Land zu kommen. Die vier Männer , 
die der Rabe aufgefordert hatte, waren beobachtend am Ufer stehen 
geblieben, endlich sahen sie einen Menschen im Strom, der sich gegen 
sie her arbeitete. E r sagte ihnen, was geschehen sei und forderte sie zur 
Hilfe auf. Er selber war halb erfroren , wurde ausgezogen und ins Bett 
gebracht. Er fiel in starke Zuckungen und sogar in Ohnmacht. Man zog 
ihm viele Dornen aus dem Leib, die ihm im Gebüsch in die Haut 
gedrungen waren, ohne dass er es in seiner Todesangst gespürt hatte . 
Die vier Männer aber versuchten, zu den Unglücklichen zu gelangen, 
aber vergeblich; sie versuchten es zum zweiten Mal, und mit langen 
Stecken kamen sie schliesslich so nahe gegen dieselben, dass sie sie 
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sehen und mit ihnen sprechen konnten. Allein sie sahen die Unmöglich-
keit , näher zu gelangen, weil sie selbst noch jenseits einer grossen 
Vertiefung waren, durch welche eine reissende Strömung ging. Sie 
kehrten also wieder um; halb erfroren, nass bis an den Hals, wollten sie 
den Rettungsversuch aufgeben. Wehrlis Flehen und die Erinnerung, 
dass sie Gott durch den Raben habe auffordern lassen, gab ihnen neuen 
Mut. Sie nahmen eine lange Leiter mit sich, legten sie auf das Wasser 
und schoben sie zu ihrer eigenen Sicherheit vor sich her. Als sie nun an 
die tiefe Strömung gelangten , die sie von den Kindern trennte, liessen 
sie sich so tief als möglich ins Wasser, hoben die Leiter gegen die 
Verunglückten hin; der Kutscher ergriff die Leiter und legte sie auf das 
Rad ; auf der andern Seite hielten sie die Leiter über dem Wasser fest; 
und so kam ein Kind nach dem andern über die Leiter gekrochen. Je ein 
Mann nahm ein Kind auf die Schultern. Der Kutscher war der letzte. 
Sobald er das Rad verlassen hatte, wurde die Kutsche vom Strom 
fortgerissen. Bis sie ans Land gelangten, das wie gesagt fünf- bis 
sechshundert Schritte entfernt war, dauerte es beinahe eine Viertelstun-
de, weil die Männer beijedem Schritt mit dem Fuss suchen mussten, wo 
sie sicher aufsetzen konnten; auch stürzte der Mann, der den jüngern 
Knaben trug, mit ihm, beide fielen ins Wasser, konnten sich aber 
sogleich wieder aufrichten. 
Nach 11 Uhr kamen sie glücklich bei dem Hause an; sie hatten also fünf 
volle Stunden auf dem Rade zugebracht. Die Kinder hatten den Kut-
scher mit wehmütigen Herzen gefragt: «Sehen wir jetzt unsern Papa und 
unsere Mamma nicht mehr?» 
Im Hause kleidete man sie sogleich aus, legte sie in Betten und gab ihnen 
Kaffee und trocknete ihre Kleider. Am nächsten Tag, dem 31. Dezem-
ber mittags, vernahm Herr Tschanz in der Fabrik zu Kirchberg, was 
geschehen war. Er eilte herbei, um die Kinder mit einem Wagen zum 
Mittagessen abzuholen und gab ihnen dann seinen eigenen Wagen für 
die Weiterfahrt. Sie verreisten nach dem Essen und kamen den 1. Januar 
morgens um 2 Uhr gottlob glücklich hier in Aarau an. 
Der Kleine Rat der helvetischen Republik in Bern hat diesen Rettern 
am 24. Februar durch einen Beschluss ein Ehrendenkmal errichtet. 
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Von Burgdorf nach Berlin 1840 
Ein Reise-Tagebuch 

Albert Heinrich Immer 

Einleitung 

Als erster Vikar stand dem Burgdorfer Stadtpfarrer Gottlieb Jakob Kuhn 
der Thuner Albert Heinrich Immer (1804-1884), eine bedeutende Persön-
Lichkeit, zur Seite. Immer, Sohn eines Oberländer Pfarrers, der als 
Jüngling am Gymnasium Bern seine Matura nicht bestand, daraufhin in 
Thun Buchbinder wurde (1829) und dann im Alter von dreissig Jahren an 
der Universität Bern doch noch ein Theologiestudium aufnehmen konnte, 
besorgte ab 1839 für mehrere Jahre das Burgdorfer Vikariat. Im Herbst 
1840 erhielt er die Möglichkeit, mit einem Burgdorfer Stipendium an der 
Universität Berlin ein Semester Philosophie zu studieren. 

Sein Tagebuch über die dreiwöchige Hinreise Burgdorf-Zürich-
Konstanz-München-Dresden-Leipzig-Berlin im Oktober 1840 hat sich 
innerhalb von Pfarrakten erhalten. 

1841 zurück in Burgdorf amtete Immer wieder als Vikar, vermählte sich 
1845 mit Julie Kienast von Aarau, seit1828 erste Lehrerin an der burgerli-
ehen Mädchenschule in Burgdorf Anschliessend wurde er als Pfarrer in 
Büren eingesetzt und 1850 als Nachfolger von Zeller als Professor der 
Theologie an die Universität Bern berufen. Sicherlich eine ungewöhnliche 
Laufbahn! 

Sein grosses Wissen, sein Kathedergeschick und seine theologischen 
Publikationen brachten ihm grosse Anerkennung. Er war dreimal Rektor 
der Universität Bern, Dr. theol. hon. causader Universität Basel und Dr. 
phil. h. c. der Universität Bern. 

Rechtschreibung und Zeichensetzung im folgenden Reise-Tagebuch wur-
den dem heutigen Sprachempfinden angenähert, einige Überschriften 
wurden von den Herausgebern eingefügt. 
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Man reist, damit es uns zuhaus erst recht gefalle; 
Und wer durchs Leben reist , der ist im gleichen Falle. 
Nur dass der Reisende hier nicht die Heimat kennt, 
Und nur am Heimweh fühlt, er ist von ihr getrennt. 
Gereist zu sein, wie wird dich's in der Heimat laben; 
Und einst wie lieblich wird es sein, gelebt zu haben! 

(Rückert) 

Abreise von Burgdorf (den 30. September 1840) 

Mit beklommenem Herzen schied ich von meinem lieben Burgdorf. Von 
der Gemeinde hatte ich bereits drei Tage vorher Abschied genommen. 
Ich hatte so viel Liebes und Gutes erfahren im traulichen Pfarrkreise, 
hatte mit meinen geringen Leistungen so manchem Herzen etwas geben 
können, was ich nach meiner zum analytischen Denken und Darstellen 
geneigten Individualität wohl sonst nirgends hätte hoffen können; ich 
hatte manches Haus gefunden , in dem ich mich heimisch fühlte. 
Es half nichts: der Wagen rollte von dannen, die liebsten Bande müssen 
zerrissen sein! Jedes Haus, jeder Baum, jedes Kind auf der Strasse 

1 Der Theologieprofessor H. A. Immer. 
Medaillonzeichnung in einem <<Carnet>> von Albert Anker. 
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heimelte mich an, während der unerbittliche Wagen in immer gleichgül-
tigere Fernen eilte. 
Gepresste Herzen finden sich zusammen! Unter meiner Reisegesell-
schaft, die ich bis dahin kaum angesehen hatte, befand sich mir gegen-
über ein ältlicher Herr, der- wie es scheint- meine Tränen verstand und 
auf zarte Weise mit mir ein Gespräch anzuknüpfen begann. Schade, dass 
es wegen des dumpfen Gerolls nicht möglich war, einander recht zu 
verstehen! 
Bis Thörigen war mir die Strasse bekannt; weiter war ich von Burgdorf 
aus nie gekommen. Bleienbach, ein ansehnliches Dorf, aber uneben, 
und Langenthai mit seinen schönen Gassen und zum Teil palastähnli-
chen Gebäuden hatte ich nie gesehen. Die Gegend von Langenthai mit 
ihren Bleichen und Wässermatten bietet nichts Interessantes dar. In 
Langentbal, wo wir etwa um 5.30 Uhr anlangten, wurden die Pferde 
gewechselt, sonst kein grosser Aufenthalt gemacht. Murgenthal, wohin 
man nach zweimaligem starkem Bergabsteigen und einmaligem jähem 
Bergansteigen gelangt, ist der Ort, wo der Postwagen eine Viertelstunde 
sich aufhält, damit die Passagiere einige Erfrischungen nehmen können. 
Die Fahrt von Murgenthai nach der Kreuzstrasse, wo zum zweitenmal 
die Pferde gewechselt werden, ist nächtlich, folglich langweilig, ebenso 
von da nach Aarau, wo man 9.30 Uhr abends anlangt. Nachtessen 
a Ia table d 'höte bei dem benachbarten Restaurant und Abfahrt um 
11.30 Uhr im Zürchersehen (ungleich bequemer eingerichteten) Postwa-
gen.- Schlaflosigkeit, ohne wach zu sein, und Schlaf ohne Erquickung -
sind die zwei Beschäftigungen eines Passagiers im Postwagen desNachts 
-es waren auch die meinigen bis Zürich, wo wir um 5.30 Uhr morgens 
anlangten. 

Zürich 

Müde und schläfrig vom nächtlichen Fahrenliess ich mir meine Effekten 
vom Postgebäude in das nahe prachtvolle Hotel Ba ur tragen und hier ein 
Zimmer anweisen, wo ich einige Morgenstunden der Ruhe genoss. 
Den sehr schönen 1. Oktober brachte ich mit Hin- und Herlaufen zu. 
Wie ich wusste, hatte sich Zürich seit 1830 ungeheuer verändert, aber ich 
fand meine Erwartungen noch übertroffen. Ausser dem Postgebäude 
mit seiner Säulenballe und seinem geräumigen Hofe, ausser dem Hotel, 
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in dem ich logierte, fand ich nicht nur eine Menge ganz neuer palastähn-
licher Gebäude , u. a. die zierliche Reihe von Magasins unter dem 
Grossmünster, das Hotel Du Lac, D e la Couronne d'or, mit dem Hotel 
Baur wetteifernd , die Neumünsterkirche in elegantem byzantinischem 
Stil, das Spital (200 Schritte = 67 Fenster breit) und die Blinden- und 
Taubstummen-Anstalt nahe bei der ehemaligen Kronenporte, wie auch 
eine Menge eleganter Privatgebäude, sondern auch ganze Quartiere 
und Strassen bis zum Unkenntlichen verändert, freilich auch wüste 
Örter in Menge, wo das Alte (besonders Schanzen) niedergerissen und 
das Neue noch nicht entstanden war, welche namentlich der Aussicht 
von der Letze aus gegenwärtig ein pittoreskes Ansehen geben. Ich 
glaubte schon die ganze Stadt solebergestalt verändert, dass an der Stelle 
des alten ganz eigentlich ein neu es Zürich da stehe; aber meine weiteren 
Wanderungen belehrten mich, dass es nicht nur nicht überall neu 
geworden, sondern dass sehr Vieles (z. B. Strehlgasse, Peter-Hofstatt 
usw. in der kleinen- und Dorf, Marktgasse, Rindermarkt und Umge-
bung in der grossen Stadt) bis in manche auffallende Details unverän-
dert geblieben war. 
So durchkreuzt sich in Zürich Altes und Neues, ehrenfestes Spiessbür-
gertum und radikales Umwälzen, altes Zürihegeltum und modern fran-
zösisches Grassstädtewesen ebenso schroff wie die kirchlich-politischen 
Ansichten . Etwas fehlte mir auf meinen Streifzügen den ganzen Tag: 
dass ich in dem sonst so befreundeten Zürich keine Seele hatte, die ich 
kannte - und dass der Gegensatz zwischen meinem früheren und 
meinem jetzigen Leben die alten Erinnerungen fast unheimlich und 
genant machen wollte . Ich fühlte mich ausserordentlich einsam, ich 
wünschte bald schon in ganz fremdem Lande zu sein , um dem drücken-
den Gefühl des nicht «fremde» und doch nicht «daheim» seins zu 
entfliehen . 
Ich zog mich früh auf mein Zimmer zurück und erwartete den morgen-
den Tag, der mich nach Konstanz fördern sollte. - Lebt wohl, meine 
Lieben in Burgdorf! 

Reise von Zürich nach Konstanz 

Die ersehnte Stunde der Abreise kam; Volk von allerlei Geschlecht und 
Zunge stieg ein, und an dem nebelvollen Morgen des 2. Oktoberliessich 
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2 Das Hotel Baur in Zürich 1840. 

3 Die neue Brücke in Zürich 1840. 
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mich von den Postpferden forttransportieren. Eine neue wesentliche 
Verbesserung in Zürich ist die, dass der Postwagen, welcher nach 
Wintertbur fährt , nicht mehr die steile Marktgasse hinauf steigen, noch 
die abscheuliche Passage gegen die Kronenporte hinauf überwinden 
muss, sondern über die schöne neue , von Stein erbaute Brücke, dann 
über den Quai längs der Limmat hinauf, und von da links fahren kann. 
Auf der Reise ist etwas Wesentliches die Reisegesellschaft, vorzüglich 
wenn die Gegend nicht interessant und noch dazu in Nebel gehüllt ist. 
An jener fehlte es uns diesmal so wenig als an närrischem Zeug und 
Aufgelegtheit, dazu beizutragen, so dass die langen vier Stunden von 
Zürich nach Wintertbur ziemlich schnell entflohen. Denn weder Schwa-
mendingen noch Bassersdorfbieten etwas Interessantes dar; erst wenn 
man über die lange Steig hinunter gelangt ist, so zeigen sich die Ufer der 
Töss mit ihren Waldhügeln, auf deren einem ein verfallener Turm steht, 
etwas Besonderes. Auch hatte sich jetzt der Nebel verzogen und die 
Sonne stand am blauen Himmel wie gestern. 
Winterthuristein hübsches, nicht eben kleines Städtchen, dessen schöne 
Hauptgasse durch zwei Tortürme in drei Gassen abgeteilt wird. Doch 
hatte ich mir mehr versprochen, und man muss wenigstens nicht in 
neuester Zeit von Zürich hergekommen sein, um hier eine Nebenbuhle-
rin der Hauptstadt zu finden. Nach einem kurzen Aufenthalt, während 
dessen umgespannt wurde, ging es weiter. Die Umgehungen von Win-
tertbur sind angenehm und scheinen den Weinbau wenigstens ebenso zu 
begünstigen als die Ufer des Zürichsees. 
Vom Dorf Ober Winterthur hinweg, wohin man durch ein ziemliches 
Steigen gelangt, bietet die Gegend den freundlichen, aber einförmigen 
Charakter einer wellenförmigen fruchtbaren Ebene dar, welche sich 
über Frauenfeld hinaus doch merklich gegen Nordost absenkt. 
Frauenfeld selbst, drei Stunden von Wintertbur, ist eine kleine, nicht 
übel aussehende Stadt, deren ganzer Charakter aber den Stempel 
merkantilischer wie politischer Unbedeutendheit trägt. Dasselbe 
scheint mit dem ganzen Kanton Thurgau der Fall zu sein, von dessen 
paradiesischer Obstfülle ich mir übrigens eine viel zu hohe Vorstellung 
gemacht hatte. 
Mittlerweile hatte sich die Reisegesellschaft etwas verändert: in Frauen-
feld waren ein junges Frauenzimmer, zwei junge Leute, wovon einer 
von Thurgau, der andere von Bern, eingestiegen, nebst dem ältlichen 
und hagern Pfarrer von Güttingen. - Mich fesselte weder der letztere, 
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4 Das Obertor in Winterthur 1840. 
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noch mein Landsmann mit seinem treuherzigen aber ungesalzenen 
Bernerwesen, und nur der Lärm des Wagens hinderte mich , mit jenem 
Frauenzimmer ein Gespräch anzuknüpfen. 
Unterdessen war meine Erwartung des Anblicks des Bodensees, den ich 
zum erstenmal sehen sollte , aufs höchste gespannt, und während es 
immer schien, jetzt und wieder jetzt müsse er sich zeigen, und dies der 
letzte Vorsprung des Weges sei, der ihn uns entziehe, so gab es doch stets 
wieder eine Senkung und neue Wendung des Weges. 
Endlich rief eine weibliche Stimme: Sehen Sie, dort ist er! Allerdings 
zeigte sich auf einmal der Untersee und ein schöner Teil des eigentlichen 
Bodensees mit dem sanft sich herabsenkenden thurgauischen Ufer. Ein 
gewaltiger Abhang und eine Einviertelstunde weite schöne grüne Ebene 
musste durchfahren werden, dann waren wir in Konstanz, der ehemals 
so bedeutenden, jetzt aber sehr heruntergekommenen Stadt. 

Konstanz 

Hier bei der grassherzoglich badischen Maut mussten wir unser Gepäck 
der ersten Hausbesuchung unterwerfen. Ein badischer Gendarm beglei-
tete unsern Postwagen zum Tor hinein bis zur Maut, und dieser musste 
es sich gefallen lassen, langsam wie ein Leichenwagen oder als sollte er 
uns zur Exekution führen, an der Seite des Beamten dahinzufahren- für 
ein Schweizerherz etwas Schweres! Doch die humorne Oberflächlich-
keit, mit welcher diese Zeremonie vorgenommen wurde, versöhnte 
mich ganz wieder mit ihr. Im Gasthof zum goldenen Adler ist und isst 
man gut; ein Hauptvorzug der deutschen Gastwirte von den schweizeri-
schen ist die gute Lebensart und Bescheidenheit; die unsrigen sind 
gewöhnlich von dem törichten Wahn besessen, sie müssten dem Reisen-
den Gesellschaft leisten. Auch wird man in vielen Gasthöfen der 
Schweiz nur über die Achsel angesehen, wenn man nicht gleich eine 
Flasche Wein zu sich nimmt. Nicht so hier: man weist dem Reisenden 
sein Zimmer an und gibt ihm Wasser zum Waschen- keine zudringlichen 
und neugierigen Fragen der Wirte oder Kellner. 
In Konstanz wäre manches zu sehen, die Domkirche, der Konziliensaal 
usw., aber die Sehenswürdigkeiten von Konstanz musste ich als blosse 
Denkwürdigkeiten für diesmal auf der Seite lassen, und da ich morgen 
früh mit dem Dampfboot abfahren wollte, so machte ich mich früh zu 
Bette. 
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Reise von Konstanz nach München (3. bis 4. Oktober) 

Um halb 6 Uhr fährt das Dampfschiff, der Leopold, nach Lindau ab. Die 
Dampfboote auf dem Bodensee sind grösser, aber nicht so elegant 
ausgerüstet wie diejenigen auf dem Genfer-und Zürichsee; sie scheinen 
mehr für den Transport von Waren als für die Bequemlichkeit und 
schnelle Expedition der Reisenden berechnet zu sein; doch sind die 
Kajüten, namentlich des 1. Platzes, noch nett und elegant genug. 
Von den Ufern des Bodensees wüsste ich nicht so viel zu rühmen, als 
manche Reisende; freilich war der bedeckte Himmel und der Mangel an 
jeder Beleuchtung der Landschaft auch nicht günstig. Aber was kein 
Sonnenglanz anders hätte machen können, ist die steife Einförmigkeit 
des thurgauischen Ufers: nichts von den grassartigen Gebirgsumrissen 
des Genfer- und Thunersees, noch von dem belebten, mit stadtähnli-
chen Dörfern besäten, des Zürichsees; dafür ist die meerähnliche Was-
sermasse des Bodensees ein imposanter Anblick , ein Teil des Horizon-
tes ist wahrer Meerhorizont, wo man die Sonne kann aus dem Wasser 
hervortauchen sehn . Mir ward dieses letztere Schauspiel versagt, und da 
eine sehr kühle Luft war, bei übrigens spiegelklarem See, so hielt ich 
mich einen grossen Teil der Zeit in der Kajüte auf. 
In Rarschach wurde ein anderthalbstündiger Halt gemacht, um Kauf-
mannswaren auszuladen , was mich und meine Lindau-Reisegefährten 
nicht wenig beunruhigte, denn um 2 U hr fährt der Münchner Eilwagen 
ab , und vorher hatten wir noch die Visitation der Pässe und der Koffern 
in Lindau zu bestehen. Wenn also das Dampfboot zu spät angelangt 
wäre, so hätten wir von Samstag bis Dienstag in Lindau bleiben müssen. 
Doch es ging ungeachtet dieses langen Aufenthaltes und ungeachtet des 
Schleppschiffs, welches unser Leopold von Konstanz her hatte nachzie-
hen müssen, besser als ich geglaubt hatte: \14 nach 12 Uhr langten wir in 
Lindau an. 

Lindau 

Das schwäbische Ufer mit seinen mannigfaltig gestalteten Hügeln hatte 
sich uns noch auf eine kurze Zeit in der Sonne gezeigt. Nach dem 
umständlichen Anlanden war die Untersuchung des Gepäckes, die Post 
und ein kurzes Mittagessen alles, was in den höchstens l 'h Stunden vor 
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der Abfahrt des Eilwagens geschehen konnte, und es fehlte wenig, so 
hätte ich doch noch den Eilwagen verfehlt, denn der Hausknecht des 
Gasthofes, den ich noch auf die Polizei nach meinem Pass geschickt 
hatte , kam nicht wieder und die Zeit der Abreise rückte heran. Ich 
musste mich anschicken , selbst auf die Polizei zu gehen . Nachdem ich sie 
endlich nach verschiedenem Hin- und Herfragen und -laufen gefunden 
hatte, so kam der Hausknecht in voller Eile aus dem Gebäude mit dem 
Pass, aber nicht visiert bis nach München. Dies musste noch in der Eile 
geschehen - dann schnell nach der Post. 
Ich war froh , dieses kleine Venedig zu verlassen. Unser Vier rasselten in 
einer Beichaise zum Tor hinaus über die Brücke, welche die Insel, auf 
der Lindau gebaut ist , mit dem festen Lande verbindet. Viele Landhäu-
ser mit hübschen Gärten zieren die Nähe von Lindau, dann ging es auf 
holpriger Strasse bergaufwärts; die Gegend fing an langweilig zu wer-
den, besonders fiel mir das vernachlässigte Aussehen des Landes auf. 
Sumpf, wild aufspriessendes Unkraut , zerstreute Waldpartien, nachläs-
sig umherliegendes Ackergerät und der Mangel an frischem Grün- alles 
dies zeigte, wie sehr hier schweizerische Natur sowohl als Fleiss mangelt, 
und wie der Stand des Landmanns hier der gedrückte Stand ist. 

Unterwegs 

Äusserst uneben und hügelig ist die Gegend hinter Lindau bis die Nacht 
anbricht für den Eilwagen, der bis nach Wangen , ja bis nach Leutkirch 
nicht schnell fahren kann , teils wegen der schlechten Strasse, teils wegen 
dem vielen Bergaufsteigen. 
Wangen ist ein unbedeutendes, düsteres Städtchen, wo man sich nur 
aufhält, um Pferde zu wechseln. Zwischen Wangen und Leutkirch 
befindet sich eine lange, äusserst rauhe und wilde Waldgegend, auch will 
das Bergauf- und Berguntersteigen, besonders ersteres, kein Ende 
nehmen. E ndlich nach einer sehr langen und beschwerlichen Steigung 
sind wir auf einer unermesslichen Ebene , denn wir sind nun nicht mehr 
in den Tälchen sondern auf der Höhe, und die Hügel sind nun zu einer 
zusammenhängenden Hochfläche geworden. 
Die Nacht war längst eingebrochen, als wir in dem kleinen Städtchen 
Leutkirch ankamen. Hier wurde Halt gemacht, nicht um des Umspan-
nens, sondern auch des Nachtessens wegen. 
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Was nun von da an zu sehen ist, kann ich nicht sagen, denn es war Nacht, 
und die Zeit im Wagen zwischen Nichtschlafen und Nichtwachen geteilt. 
Mitternachts kommt man nach Memmingen, früh um 4.30 Uhr nach dem 
Dorf Buch/oe, wo gefrühstückt wird. So unangenehm es mir war, aus 
dem spärlichen Schlaf aufgeweckt zu werden, so gut und willkommen 
war die Restauration durch den Kaffee. 
Raub, eben und langweilig war die Gegend gestern abends gewesen, als 
sie durch die Nachtunsern Augen entzogen wurde; langweilig, eben und 
raub war sie heute, als der Tag anbrach. 
Eine Abwechslung fand statt durch die Stadt Landsberg, welche sich uns 
zur Linken mit ihren schlanken Türmen darstellte, und wohin wir durch 
eine Biegung der Strasse um 7 Uhr kamen. Hier wurde der Beiwagen 
zurückgeschickt und unsre drei Inhaber desselben in den Hauptwagen 
aufgenommen (der vierte war in Mindelheim geblieben). Für die Ver-
mehrung des Personals wurde ein Pferd mehr genommen, d. h. vier statt 
drei. Aber ich sah bald , dass ich mich über diese Vermehrung zu sehr 
gefreut hatte, denn nicht nur musste der Wagen in der Stadt Landsberg 
selbst eine lange steile Gasse hinauf geschleppt werden, sondern die 
Pferde selber waren elende abgemagerte Tiere, an schlechte Behand-
lung gewöhnt, die sie auch jetzt von dem Postillon erfahren mussten. 
Die Stadt Landsberg selbst ist eine Stadt von rnittelmässiger Grösse, und 
was ich davon sah, nicht übel. 
Jenseits- wenn man die steile Gasse hinauf und zum Tor hinaus gelangt 
ist-hat man eine unabsehbare absolute Ebene vor sich, kalt , raub und in 
dieser Jahreszeit, wo das Getreide alles geschnitten ist, öde und kahl. 
Etwas mehr Abwechslung bietet ein bedeutender Wald dar, mit vielen 
Buchen und einigen Eichen vermischt, der uns einige Stunden später 
aufnahm, sowie der Ammersee, welcher sich uns bald zur Rechten zeigte 
und von bedeutender Ausdehnung sein muss. Die Strasse berührt das 
Ufer aber nur von der kleinen Seite , und bald wird er den Blicken 
entzogen durch einen Hügel , an welchem sich die Strasse hinanzieht. 
Übrigens ist hier an die freundliche Mannigfaltigkeit der Schweizerseen 
ja nicht zu denken, aber eine Erquickung gewährt dieser See dem Auge 
immer, das durch die kahle Einförmigkeit einer kalten Hochebene 
ermüdet worden ist. 
In dem Dorfe Unterpfaffenhofen, 10 Stunden von Landsberg, wurde zum 
letzten Mal umgespannt. Bald fängt man an gewahr zu werden, dass man 
sich der Residenz naht; die Strasse geht mehr nach der Schnur, ist auch 
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mit (freilich jungen und gar ärmlichen) Zierbäumen-ich glaube Eschen 
-bepflanzt; zwar ist die Gegend nach wie vor öde, das Grün der Wiesen 
hat man längst vergessen, aber hin und wieder zeigen sich am fernen 
Horizont einige kleine Pappelreihen. 

München 

Mit gespannter Erwartung blicken wir nach dem Saum der unermessli-
chen Ebene hin, wo sich die Residenzstadt zeigen muss; mit einem 
Gemisch von Freude und Bangigkeit zählen wir die Stunden und Achtel-
stunden am Wege . Endlich in grauer Ferne zeigen sich die Türme der 
Frauenkirche, bald noch andere; bald werden auch blendende Häuser-
reihen sichtbar ; bereits bevölkert sich die schnurgerade Strasse mit 
Kaleschen und Fussgängern, welche von der Stadt her kommen , um die 
Rückkunft des Dampfwagens auf der ab heute eröffneten Eisenbahn zu 
sehn. Immer zahlreicher wird das herausströmende Volk, eine Allee 
nimmt uns auf, der grossen Allee auf dem Breitfelde bei Bern nicht 
unähnlich, aber weniger schön. Schmucke Landhäuser sind da , jetzt 
sind wir am prachtvollen Eingange des Karlstors: der Wagen rasselt 
durch die schönen Strassen der Stadt, hält in der Nähe des Theaters und 
der neuen Residenz bei dem Postgebäude - wir sind am Ziele. 
Das Ankommen in München mit dem Postwagen ist wie dazu gemacht, 
dem Reisenden die Residenzstadt in vorteilhaftestem Lichte zu zeigen. 
Der halbrunde Karlsplatz, durch welchen man fährt , um in die Stadt 
selbst zu kommen , und auf dem man zur Rechten die schöne in Form einer 
Rotunde gebaute protestantische Kirche mit ihrem hohen Turm hat, die 
breiten Strassen , durch welche man kommt , und ganz besonders den 
prachtvollen Max-Joseph-Piatz, wo das Postgebäude ist, alles wiegt 
schon im Anfang in einen Taumel der Bewunderung ein. Die zahllose 
Menge herrlicher Gebäude, der helle und fröhliche Anstrich der Häuser -
teils strohgelb , teils von lichtemhellgrau -, die Bewegung und der Lärm in 
den Strassen sind aber so viele Aufforderungen zum frohen Erstaunen , 
als für den Unerfahrenen Zaubermittel, die ihn nicht zu sich selbst 
kommen lassen. «Auch ich bin in München!» das ist der erste Gedanke, 
der mir im Drang des Schauens und Bewunderns klar ward . 
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10 Eröffnung einer Eisenbahnlinie 1846. 

ll E isenbahnsignal. 12 Handzeichen beim Bahnbetrieb. 
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In München Logiert Immer im Schwarzen Adler, zusammen mit einem 
mitreisenden jungen Schweizer aus Freiburg. Am Montag, 5. Oktober 
besichtigt er u. a. das neue Universitätsgebäude, die im Bau befindliche 
Ludwigskirche, den Hofgarten und den Englischen Garten. 

Eisenbahnfahrt nach Augsburg 

Auf morgen wurde eine Fahrt nach Augsburg auf der seit dem Sonntag 
eröffneten Eisenbahn verabredet. 
Der Morgen des 6. Oktober graute, und der Himmel war, wie gestern 
und vorgestern, grau. Nachdem wir uns durch ein gutes Frühstück 
gestärkt, machten wir uns auf den Weg nach dem Bahnhof, wo man sich 
für die Eisenbahn-Dampffahrt «einschifft», möchte ich sagen. Hier 
winkt ein hölzernes Gebäude, vom Sonntag als dem Einweihungstage 
her noch festlich geschmückt mit Kränzen, Girlanden und flatternden 
Fähnchen. 
Die Wagenreihe, welche die Reisenden transportieren soll, ist in 4Klas-
sen abgeteilt, von denen die 1. die schönste und bequemste, die 4. die 
ordinärste, unbedeckt und nur mit hölzernen Sitzen versehene Wagen 
enthält. Zum Teil des niedrigen Preises wegen hatten wir ein Billett für 
die 4. Klasse genommen. Die Zahl der zu Fuss oder mit Fiakern hieher 
gekommenen und wartenden Reisenden war gross, noch grösser die 
Verschiedenheit derselben in Stand, Alter, Geschlecht und Charakter. 
Ungeduldiges Harren drückte sich auf vielen Gesichtern aus, bis das 
erste Glockenzeichen alle in den Versammlungssaal rief, und noch 
ungeduldigeres hier in dem Saale selbst, bis das 2. Signal ertönte und die 
Türen sich öffneten. Wie ein lang eingedämmter und auf einmal nun 
losgelassener Waldstrom drängte sich die Menge in buntem Gewühl in 
den Raum hinaus , wo der Wagenzug unter Dach stand, und wo ein 
erhöhter Gang den Reisenden gestattet, ebenen Fusses sich in die ihnen 
angewiesenen Wagen zu begeben. 
Das dritte und letzte Zeichen mit der Glocke wurde von der Pfeife auf 
der Lokomotive beantwortet, und sogleich setzte sich der Zug, anfangs 
ganz langsam, in Bewegung. Das A llmähliche des Anfangs hindert die 
Erschütterung, welche bei plötzlich eintretender Schnelligkeit unver-
meidlich wäre, und geht erst etwa nach 10 oder mehr Minuten in den 
vollen Gang über. Dieser ist , wenn die Kolben der Maschine in der 
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Lokomotive ungefähr so stark gehn als ein scharf gehendes Mühlrad, so 
schnell, dass die Steine der Strasse und die von Viertelstunde zu 
Viertelstunde aufgestellten Wachtposten mit ihren Fähnchen wie Pfeile 
vorüberfliegen, und der Raum von einem Wachtposten zum andern fast 
in l llz Minuten zurückgelegt wird. Dies würde für die ganze Länge der 
Eisenbahn (15llz bayrische Stunden) nur 62 Minuten erfordern. Aber 
bedenkt man , dass 1) der Anfang ganz allmählich geschieht, 2) dass von 
München nach Augsburg 7 Stationen sind, wo jeweils 5 bis 15 Minuten 
angehalten wird, 3) dass auch das Anhalten nur vermittelst sehr allmäh-
lichen Stillestehens der Maschine geschieht, 4) dass nach jedem Anhalt 
eben so allmählich wieder fortgefahren wird, 5) dass die Maschine nicht 
immer in der höchsten Schnelligkeit geht, 6) dass es einigemaleziemlich 
lange, obschon in geringen Steigungen, bergan geht: so wird man sich 
nicht wundern , dass die Fahrt 2% bis 3 Stunden dauert. 
Ich war, wie gesagt, in einem offenen Wagen, dies hatte das Angeneh-
me, dass ich mich umsehen konnte, aber das Unangenehme des schnei-
denden Windes, der mir, der vorwärts sass, gerade ins Gesicht kam und 
namentlich die Augen sehr schmerzhaft affektierte. Dieser durch die 
schnelle Bewegung hervorgebrachte Windzug ist so stark, dass die in 
den offenen Wagen Sitzenden ihre Hüte wohl festmachen müssen, wenn 
sie nicht fortfliegen sollen. Im Winter müssen diese Plätze absolut 
unbrauchbar sein , denn da muss der durch die Kälte verschärfte Wind-
zug bis zum Unerträglichen schneiden. 
Die Gegend zwischen München und Augsburg ist äusserst kahl und 
langweilig, das Wetter war wie gestern winterlich grau, doch klärte sich 
der Südhorizont auf, und man sah in der Ferne die Salzburgischen 
Hochgebirge. Bei den Stationen sind hölzerne Gebäude errichtet mit 
Türmen, von denen das Zeichen zur Abfahrt gegeben wird. Vom 
Sonntag her waren auch diese Gebäude noch festlich bekränzt und 
ausgeschmückt; Kaleschen zum Abgeben oder Aufnehmen von Reisen-
den waren bereit, denn durch keinen bewohnten Ort führt die Bahn, 
sondern wer in eine Mittelstation will, muss sich vom Aussteigeorte zu 
Wagen oder zu Fuss nach dem unweit gelegenen Dorfe begeben. 
Ungeachtet die Gegend eine Ebene ist, so mussten für die Eisenbahn 
doch einige Brücken gemacht werden, über welche oder unter welchen 
durch der Wagenzug fahren muss. Endlich erblickt man unendliche 
Pappelreihen von ferne , bald treten in noch grösserer Entfernung links 
die Türme von Augsburg hinter einem Walde hervor; man fährt über die 
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Lech , ein schöner grüner Trimphbogen empfängt uns, die wartenden 
Zuschauer stehen in Reihen, und der Zug hält unter einem schützenden 
Dache. 
Von dem Aussteigeplatz bis zum Tore sind etwa 5 bis 10 Minuten. Die 
Promenaden und Bollwerke der Stadt kündigen diese alte und freund-
liche Stadt an. 
Um 11 Uhr waren wir angekommen, und um 3 Uhr reiste der Dampfwa-
gen wieder ab, wir hatten also wenig Zeit, die Stadt zu besehen, und 
einen Teil dieser Zeit nahm der hungrige Magen in Anspruch. Die 
Domkirche und das Zeughaus, letzteres nur von aussen, waren das 
Einzige, was wir besahen. Übrigens schien mir Augsburg fast ebenso 
gross, und mit Ausnahme der bedeutenden Verschönerungen und Er-
weiterungen, welche München unter Ludwig I. erfahren, wenigstens 
ebenso ansehnlich und reich ausgeschmückt, so wie das Völkchen hier 
freundlicher (schwäbischer) als in München , und das Leben äusserst 
wohlfeil ist. 
Zur Rückfahrt wurden zwei Lokomotiven angespannt, auch ging die 
Fahrt pfeilschnell neben den Reihen grüssender Zuschauer vorbei. In 
der Mitte des Weges, d. h. in Maisach, wurde die zweite Lokomotive 
abgenommen und wieder nach Augsburg geschickt. 
Die Art, wie das Umwenden der Wagen geschieht, ist, da die Eisenbahn 
noch nicht doppelt ist, merkwürdig . Der Wagen kommt auf eine runde 
Scheibe zu stehen, deren Halbmesser ungefähr gleich ist der Breite von 
einem Rade zum andern; durch eine Achse, welche in der Mitte der 
Scheibe angebracht ist, wird der Wagen herumgedreht, so dass nun was 
links war, rechts zu stehen kommt, und was vorne war, sich nach hinten 
wendet. Zu diesem Zweck des Umwendens ist an den Hauptstationen 
die Bahn doppelt, läuft aber bald wieder zusammen. Wie aber die 
Schienen sich vereinigen können , dass die Räder ungehindert vorbei 
laufen können, habe ich nicht ausfindig machen können. Die zweite 
Hälfte des Weges ging bedeutend langsamer, und es ward 6 Uhr, ehe wir 
im Bahnhof wieder ankamen. 

In München besucht Immer im weitem eine Theateraufführung, die 
Vorstadt Au, verschiedene Kirchen, die neue Residenz und die Gemälde-
galerie im Leuchtenbergsehen Palais. 
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Daguerreotypien 

Nachdem wir diese Galerie verlassen hatten , trieb uns die Neugierde 
nach dem benachbarten Odeon, wo ein Schweizer, I senring von St. Gal-
len, Daguerrsche Lichtbilder ausgestellt hatte. Da ich dergleichen noch 
nie gesehen, wohl aber sehr viel davon gehört hatte, so war meine 
Erwartung gespannt. Wirklich eine bewundernswürdige Erfindung, 
aber noch grosser Vervollkommnung bedürftig, so wie mit unvermeidli-
chen Mängeln behaftet : denn nicht nur erfordert die Verfertigung dieser 
Bilder grosse Sorgfalt und lange Übung, und ist immer noch dem 
Misslingen unterworfen , das oft an einem ganz kleinen Umstande hängt, 
sondern das leichenblasse Aussehen dieser Bilder, zwar vollkommen 
naturgetreu und von erstaunlicher duftiger Zartheit, aber ohne Leben 
und Geist, wird die gewöhnliche Malerei noch immer unverkümmert 
neben sich bestehen lassen. Das scheint mir unbestreitbar, dass diese 
Kunst für Landschaften passender ist, als für Portraits , so weit dieser 
Künstler es auch gerade in diesen Ietztern gebracht haben mag, und so 
sehr er auch durch die Kunst der Kolorierung dieser Bilder jenem 
Mangel an Leben nachgeholfen hat. 

13 J ohann Baptist Isenring, 
Selbstportrait (?), nach einer nicht mehr 
erhaltenen Daguerreotypie. 
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Alphans von Greyerz 

Als ich freitags früh mit Schreiben beschäftigt war, klopft es an meinem 
Zimmer; ich mache auf: Freund von Greyerz ist da, der in Burgdorf 
mein Nachfolger sein soll. Ihn noch zu sehen und zu sprechen, ehe er 
meine Stelle in Burgdorf übernehme, war mein Wunsch , ihn in Mün-
chen zu sehen, meine Hoffnung gewesen. Ihn aufzusuchen und zu 
erfragen wäre auf der vielbeschäftigten und kurzangebundenen Polizei 
nicht wohl tunlich, und an jedem anderen mir zugänglichen Orte 
unmöglich gewesen; aber durch Vermittlung eines Schweizers hatte er 
mich zu erfragen gewusst. Dass unser Gespräch sich aufBurgdorfbezog, 
versteht sich von selbst; und dass die kurzen Notizen, die ich ihm über 
seine zu übernehmende Stelle zu geben vermochte, manche sehnsüchti-
ge Rückerinnerung bei mir erweckte, brauche ich ebenfalls nur anzu-
deuten. Was ich nun meinem Freunde verdanke, ist vor allem das, dass 
es mir durch ihn, der in München bekannter war, möglich wurde, Dinge 
zu sehen, welche ich ohne ihn kaum gekannt, geschweige geschaut 
hätte. Auch kam mir in den Kunstgalerien seine grössere Kunstkenntnis 
trefflich zustatten . 

14 Alphons von Greyerz (1813-1864) . 
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Zusammen mit Freund von Greyerz besichtigt Immer u. a. die Glypto-
thek, die im Bau befindliche Bonifaz-Basilika, das Atelier des Bildhauers 
Schwanthaler, die Pinakothek, in der Erzgiesserei Stiglmaier die entste-
hende Bavaria-Statue und die Frauenkirche. Schliesslich besucht man am 
Vorabend des Oktoberfestes eine Bierschenke auf der Theresienwiese. 

Bier ist hier das Losungswort und die Krone aller Genüsse, und nicht 
ohne Grund , denn es ist wirklich vortrefflich .. . 
Sonntag, der 11. war der Tag meiner Abreise . . . Ich schied von Bayerns 
Residenzstadt in Freude und Wehmut. Mit Freude, denn gross ist der 
Schatz des Sehenswerten, und viel hatte ich gesehen und bewundert; mit 
Wehmut, denn etwas Ungemütliches und Drückendes hat all diese 
aufgewendete Pracht von Gebäuden, aus welcher des Königs Kunstsinn 
oder Kunstwut, nicht aber sein weises und gerechtes Walten über sein 
Volk hervorleuchtet. 

15 Die Theresienwiese in München. 
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16 Modell der Bavaria-Bildsäule von Schwanthaler. 
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17 In der E rzgiesserei Stiglmaier in München. 
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Reise von München nach Dresden im Eilwagen (11. bis 14. Oktober) 

Ein prächtiger Tag leuchtete, und ein frischer Ostwind fächelte nur zu 
lebhaft, als ich im Eilwagen und in gleichgültiger Reisegesellschaft 
durch die Residenz- und Ludwigstrasse hinausfuhr. Wie kahl und öde ist 
doch diese unabsehbare Ebene! Wunderselten ein ärmlicher Baum, 
nirgends eine Erhöhung oder Vertiefung, und doch die Aussicht be-
schränkt! 
Erst fünf Stunden von der Hauptstadt muss der Wagen eine waldige 
Anhöhe hinauf. Ich bin sonst kein Freund von Steigungen im Eil wagen, 
aber diese gewährte mir eine wahre Erquickung, eine grössere noch der 
Wald und das Gebüsch an den Abstürzen des «Ufers», möchte ich sagen. 
Die Freude über vegetabilisches Leben kann nach einer Seefahrt nicht 
grösser sein als nach dem Aufenthalt in der Steppe von München. 
Allein, so wie mich die einförmige Ebene ermüdet, so sollte mich nun, ja 
noch mehr, das unaufhörliche Bergan- und Bergabsteigen ermüden. 
Dazu die Einrichtung der bayrischen Postwagen, dass jedesmal der 
Postillon absteigen und der Wagen stillhalten muss , damit der Hemm-
schuh unterlegt und dann wieder aufgehängt werden könne. 
Von Ortschaften ist nicht viel zu sagen, als dass die Häuser, wie in der 
Hauptstadt, meist von Backsteinen erbaut sind. Nur sind sie hier, in den 
Dörfern, meistens dunkelgelb angestrichen, haben kleine Fenster, und 
von Baum- oder Blumengärten, wie man sie in den Schweizer Dörfern 
findet , ist fast gar keine Rede; nur etwa ein kleiner eingezäunter 
Kohlgarten oder so etwas zeugt von der Hortikultur der Bewohner. 
Es ward Nacht, und der Mond leuchtete längst schon am Himmel, bevor 
wir nach Ingolstadt, dieser befestigten Stadt an der Donau und der 
ersten eigentlichen Stadt auf unserem Wege , gelangten; denn Pfaffenho-
fen, ein kleines nicht unsauberes Städtchen, in welchem wir noch bei 
halbem Tag ankamen, ist seiner Unberühmtheit wegen höchstens zu 
nennen. Das kann in dieser so wenig bietenden Gegend auffallen, und 
war mir schon zwischen Landsberg und München aufgefallen, dass die 
meisten Kirchtürme durch ihre abgerundeten Kuppeln ein verkleinertes 
Bild der Frauentürme in München darstellen. 
Auf Ingotstadt hatte ich mich gefreut, teils wegen der Festung, teils 
wegen der Donau; aber dass ich von der erstem wenig oder nichts sehen 
würde, hatte mir die längst eingebrochene Nacht begreiflich gemacht; 
die letztere konnte ich doch noch im Mondenschein sehen. Eine Wüste 
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wie von unlängst geschehener Wasserverheerung kündigt den Strom an. 
Dieser erscheint aber noch als Knabe, kaum so gross als bei Bern oder 
Thun die Aare. Ingolstadt selbst ist enge , traurig und menschenleer; die 
Gastgeberio im Posthause eine kleine eingetrocknete Gestalt, in deren 
Gesicht Freude und Leid gleich geringen Eingang zu finden schienen , 
ein trefflicher Typus zu einer Gefängniswärterin. 
Die Nacht war kalt und öde im Eil wagen; lange Zeit war ich allein in dem 
Kasten, nur um so kälter die Herbstnacht mit dem allmählich blasser 
werdenden Mond. Als der Tag graute, sah ich den Himmel so grau, als 
an dem Tage meiner Ankunft in München. Nach dem wohltuenden 
Genuss des Kaffees freute ich mich - denn in der Kälte und dem 
Schlafkampfe der Nacht freut man sich auf nichts - auf die alte und 
altertümliche Reichsstadt Nürnberg. Mein Gesellschafter, selbst von 
Nürnberg, belehrte mich , dass wir nicht vor 10 Uhr dort ankommen 
würden. 
Unterdessen hatte ich Musse, diese ungleich fruchtbarere und nament-
lich mit Küchengewächsen vortrefflieb angebaute Gegend zu beschau-
en , welche nicht bergig, auch nicht eigentlich hügelig, aber doch auch 
nicht so langweilig flach ist wie bei Landsberg und München. Jene 
Kultur des Bodens ist besonders um Schwabach sehr sorgfältig und 
reich, einem Städtchen, durch welches wir etwa um 9 Uhr kamen , und 
das ausser seinen Drahtmanufakturen nichts Bedeutendes oder wenig-
stens nichts Schönes zu bieten hat. 

Nürnberg 

Jetzt erschien in der Ferne zur Linken eine unabsehbare Pappelallee, 
welche die Richtung der E isenbahn von Nürnberg nach Fürth bezeich-
net , und zur Rechten zeigten sich die Türme von Nürnberg. Zwischen 10 
und ll Uhr langten wir in dieser Stadt an , welche an Grösse mit München 
wetteifert und an deutsch-mittelalterlicher Dignität es weit übertrifft. 
Uneben zwar, aber durch viele breite und ansehnliche Gassen und durch 
sehenswerte Denkmäler aus der Zeit geschmückt, wo Nürnberg nicht 
nur eine freie Reichsstadt, sondern ein Sitz des Welthandels und der 
Künste gewesen war. 
Leider konnte ich von allem diesem nur sehr weniges sehen, denn um 
2 Uhr ging der Eilwagen wieder ab, und einen guten Teil dieses 
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18 Nürnberg um 1830. 

Zwischenraumes nahm das leibliche Bedürfnis weg. Hätte ich in Mün-
chen zur rechten Zeit gewusst, dass der Sonntag-Eilwagen über Nürn-
berg und nicht über Regensburg geht, so hätte ich mir die Post statt bis 
nach Bayreuth, blass bis nach Nürnberg bestellt. So war ich genötigt, 
mich mit dem Nächsten zu begnügen: dieses war die Lorenzkirche, 
welche am Ende der Strasse stand , an welchem sich das Postgebäude 
befindet. 
Nach einigem Hin- und Herfragen wurde mir durch ein kleines Mädchen 
das Haus des Messners gewiesen, aus welchem eine Person, wahrschein-
lich die Tochter, hervortrat, um mir die Kirche zu öffnen. War diese in 
altdeutschem Stil gebaute und von der Zeit ehrwürdig geschwärzte 
Kirche schon von aussen der Betrachtung würdig mit ihren zwei Tür-
men, ihrem schönen Portal und den reichen Verzierungen, welche 
überall angebracht sind, so war sie es noch weit mehr von innen. Das 
grassartige Schiff und die mit Strebepfeilern nach Art der Frauenkirche 
umgebene Sakristei, das reich verzierte und mit trefflichen alten 
Schnitz- und Bildwerken geschmückte Sakramentshäuschen, mehrere 
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ausgezeichnete Holzschnitzfiguren in den Nebenkapellen von zum Teil 
unbekannten Künstlern des 15. Jahrhunderts, vor allem aber auch die 
herrlichen alten Glasmalereien, mit Zeichnungen von Wohlgemut und 
A. Dürer, unter denen ich die vier Apostel , namentlich den Paulus mit 
seinem weiss wollenen, reich gefalteten Mantel aus der Pinakothek 
Münchens mit Freuden wieder erkannte, alles dieses macht diese Kirche 
zu einer der sehenswürdigsten. Gar vieles, was mir mein weiblicher 
Cicerone mit vieler Sachkenntnis und Übung zeigte und beschrieb, wäre 
der Aufzeichnung wert, wenn das Gedächtnis nicht so untreu erfunden 
würde. Mit voller Befriedigung schied ich von diesem Gotteshause, in 
welchem der in Ansehung des äussern Kultus liberalere Sinn des Luther-
anismus aus Pietät für das Schöne und Ehrwürdige alles Katholische 
beibehalten hat. 
Die Sebalduskirche sah ich nur von aussen, flüchtig nur den mit Recht so 
genannten schönen Brunnen auf dem Markte, welcher seines herrlichen 
gotischen Stils und seiner reichen Verzierung wegen wohl mehrere 
Stunden zur rechten Betrachtung erfordert. 
Das Mittagessen an der table d'höte nahm wegen der Langsamkeit der 
Bedienung wohl eine Stunde ein, und von einem Besuch auf der Burg, 
wo viele Dürersche Gemälde nebst andern Kunstgegenständen und 
historischen Denkwürdigkeiten sich befinden sollen , so wie von einem 
Besuche bei G . D., auf den ich mich eigentlich gefreut hatte, konnte bei 
der Weitläufigkeit der Stadt und bei der Verwirrlichkeit mancher Quar-
tiere nicht mehr die Rede sein. 
Der Eilwagen fuhr ab, und im Vorbeifahren durch eine enge Gasse sah 
ich die Werkstätte von G. D. -Durch bedeutende Mauern und Bollwer-
ke hindurch kommt man ins Freie, wo die freundlichen Anlagen, 
englische Gärten en miniature, den Bewohnern Nürnbergs an Sonn- und 
Festtagen winken. 

Unterwegs 

Die Gegend wird immer mannigfaltiger, auch der Baumwuchs (beson-
ders Zwetschgenbäume, reich beladen mit Früchten) wird reicher. In 
der Ferne zeigen sich Anhöhen, welche mehr sind als Hügel; bald hat 
man sie erreicht und einen derselben zur Hälfte umgangen, als am 
Abhang eines der schönsten Landschaftsbilder sich zeigt: Gräfenberg, 
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19 Das malerische Gräfenberg. 

angelehnt an einen malerischen baumreichen Hügel, ist es. Zur Linken 
hat man die Anhöhe, auf welcher einzelne herrschaftliche Gebäude halb 
versteckt in reichen malerischen Baumpartien hervorblicken ; der reich 
belaubte Abhang ist durch ein Tälchen von der Strasse getrennt, welche 
sich in Schlangenwindungen ziemlich steil gegen das Dorf hinauf zieht, 
während zur Rechten kleine Felsen mit grottenähnlichen Löchern, 
Häuser mit Gärtchen, sogar mit dem lange nicht mehr gesehenen 
Weinlaub , auf das hübscheste wechseln. 
Es war die erste schöne Landschaft, die ich sah seit meinem Austritt aus 
der Schweiz; dieser Gedanke machte mir die Augen feucht und das Herz 
weich. 
Oben auf der Höhe, nachdem man das an sich und im Innern gar nicht 
eben schöne Dorf verlassen, gelangt man wieder in eine kahlere Ge-
gend, in welcher das Bergauf- und Bergabsteigen kein Ende nimmt , und 
die Strasse durch ungeheure Krümmungen ohne Not sich verlängert, so 
dass der Mond bald zum linken , bald zum rechten Kutschenfenster her-
einscheint. 
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Eine helle, aber zum Erfrieren kalte Nacht folgte; ich wollte den Schlaf 
herbeizwingen, setzte und legte mich auf alle mögliche Weise in dem 
Postwagen, den ich lange ganz allein besetzt hielt, aber je mehr Versu-
che, desto schlimmer die Lage, desto unleidlicher die Unbehaglichkeit. 
Nachts um halb 1 Uhr kamen wir in Bayreuth an, bis wohin mein Platz im 
Eilwagen bestellt war, und wo ich Herrn Forstinspektor von Greyerz 
hatte besuchen wollen. Allein Unmöglicheres konnte es wohl nichts 
geben als dieses: Anlangen in der Geisterstunde - Aufenthalt von 
20 Minuten , welche zum Teil auf Verlängerung meines Rechtes auf 
einen Platz im Wagen verwendet werden mussten! Nichts sah ich als im 
Mondschein die geraden und breiten Strassen der Stadt, a ls wir hin-
durchrasselten, und der zweite Akt der Schlaflosigkeit und unendlichen 
Kälte und Müdigkeit begann. 
Dieser schlaflos-schlafende Zustand im Postwagen mahnt mich an einen 
Rausch: man sieht und sieht nicht, man hört und hört nicht, man fühlt 
das Unwohlsein, und nichts als konfuse Erinnerungen bleiben zurück. 
Ich weiss nur noch dunkel vom häufigen Steigen, von einem Tale, an 
dessen Rande man lange dahinfährt , von einem Berge jenseits des Tales. 
Horch, die Stufen werden heruntergelassen am Kutschenschlage. «Wol-
len Sie Kaffee trinken?» - das ist ein wahres Trostwort am Ende einer 
solchen durchgefochtenen und durchgefrorenen Nacht. Wenn nur die 
Kaffee-Portionen auf diesen Poststationen etwas grösser wären! Doch 
immerhin ist das gut, was man hat; man lernt auch das Geringe, sonst 
wenig Gepriesene schätzen und loben. Aber welch beschwerlich langsa-
me Fahrt, nichts als Hemmen und Loslassen, nichts als langsam Bergan-
steigen und ebenso langsam und holprig wieder Berguntersteigen! 
Wie weit ist's noch bis Hof? fragte ich meinen Begleiter, den ich zu 
Bayreuth erhalten hatte. Zwei Stunden! eben die Stunden sind halbe 
Tage für einen halb erfrorenen, durchrüttelten Passagier. 
Endlich langten wir in Hof, der Grenzstadt des Königreichs Bayern an; 
hier wurde ein Halt gemacht von drei Stunden. Hier musste ich den Platz 
im Wagen mir aufs neue versichern und den Pass abgeben. Das muss ich 
zum Lobe der Post- und Polizeibeamten Deutschlands , namentlich 
Bayerns, wo man sich sonst aus der Artigkeit eben nicht viel macht , 
sagen: an Höflichkeit und Dienstfertigkeit übertreffen sie bei weitem die 
Beamten der Schweiz und versüssen dadurch dem Reisenden wiederum 
etwas die Beschwerden dieses holprigen Erdenwallens im Wagen. 
Um halb 1 Uhr wurde angespannt und weitergefahren , nachdem die Zeit 
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in dieser hübsch gebauten Stadt vor allem zu einer lang ersehnten 
gründlichen Reinigung und dann zu einem ordinären Mittagsmahl war 
verwendet worden. 

In Sachsen 

Nun kommt die sächsische Grenze - dachte ich- da wird nach Pass und 
Koffer-Inhalt gefragt werden. Nichts von allem dem! Der Wagen flog 
vorbei, eine eigentlich andere, freundlichere Luft schien mich zu umge-
ben. Vor allem der Postwagen bequemer und besser eingerichtet , dann 
schnelleres Fahren , besonders aber das augenfällige Freundlichwerden 
der Gegend , alles brachte mir für Sachsen ein günstiges Vorurteil bei. 
Auch wollte mir scheinen, als sprächen die Leute hier freier und 
unbefangener über politische Gegenstände, wie denn überhaupt der 
Sachse an Sprache, Charakter und Bildung ganz verschieden ist vom 
Bayern. Dieser repräsentiert mehr das rauhe Germanentum, der 
Altbayer sogar - wie mir schien - Slawentum, während der lebhaftere 
und freundlichere, feiner gebildete Sachse sich mehr dem Franzosen 
nähert. Aber gewiss reflektiert sich im Ton und Charakter des Volks 
unter monarchischer Verfassung auch der Charakter des Fürsten , so hier 
die heitere Popularität des Königs. 
Nachdem man ein freundliches Tal mit grünen Wiesen und malerischen 
Baumgruppen durchreist hat, so wird die Gegend etwas offener, und 
man erblickt links die Stadt Plauen, neben der man eine Weile dahin 
fährt , als ob man vorbeifahren wollte; dann plötzlich wendet es sich, und 
der Wagen rasselt über eine Brücke und zum Tor hinein. 
Nachdem wir hier mehrere Passagiere, alles Sachsen , aufgenommen 
hatten , an denen mir eben jener Abstand von den Bayern auffiel, so 
rasselte der Wagen nach einer sehr unbequemen Wendung wieder zu 
demselben Tore hinaus, zu welchem wir hereingekommen waren . Wie 
ich aus dem Munde dieserneuen Passagiere erfuhr, so hätte ein ungleich 
bequemerer und kürzerer Weg von Plauen nach dem nächsten Städt-
chen Reichenbach geführt, aber de r Eigensinn eines angesehenen Man-
nes wollte , dass die Strasse an seinem Landhaus vorbei führt , und dem 
hat man es zu danken, dass einige ungeheure Steigungen bestritten 
werden müssen, von denen die zweite alles zum Aussteigen und zur 
Erleichterung des Wagens Auffordernde an Länge wenigstens alle jene 
bedeutenden Berge zwischen Bern und Aarberg hinter sich lässt. 
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Beim Einbruch der Nacht kamen wir in Reichenbach an, das in einem 
Tale und an einer ziemlichen Steigung gebaut, vor mehreren Jahren 
niedergebrannt und nun neu und schön wieder aufgebaut worden sein 
soll. Vergeblich sah ich mich aber nach dem Neuen und Schönen um, 
denn um nicht von der unansehnlichen und dorfartigen Vorstadt zu 
sprechen, so bietet auch der obere und schönere Teil nicht viel Auszu-
zeichnendes dar, das Schöne müsste denn auf einer Seite liegen, wo der 
Postwagen nicht durchfährt. 
Mit mehr Ruhe sah ich nun der kommenden Nacht entgegen , denn nicht 
nur war es die letzte, die ich so durchmachen und durchwachen sollte, 
sondern die grössere Bequemlichkeit des Wagens und die Reisegesell-
schaft trösteten mich zum voraus für das zu Ertragende. 
In Zwickau, einer hübsch gebauten Stadt, bei deren Nennung wir 
sogleich an Thomas Münzer und seine Gesellen in der Reformationsge-
schichte erinnert werden , wurde zu Nacht gespeist und Wagen gewech-
selt. 
Hier begegnen sich nämlich die Strassen von Leipzig und Dresden, und 
während der von Hof hergekommene Eilwagen seinen Weg nach Leip-
zig fortsetzt, bekommen wir, für die Dresdner Route Bestimmten, einen 
andern Wagen, der an Bequemlichkeit den vorigen noch überragt. Da 
ich als der weiter Reisende den Vorzug hatte, so wurde mir der Platz in 
dem äusserst angenehmen Sperrsitz angewiesen. Hätte ich ihn nur 
behalten , so hätte ich vielleicht den grössern Teil der Nacht ruhig 
verschlafen können! Aber eine blöde Bescheidenheit liess mich meinen 
Platz aufgeben und den vordem, der Nachtkälte weit zugänglicheren 
Sitz einnehmen - eine durchaus unnötige Veränderung, die ich teuer 
genug bezahlen musste. Die Kälte, die gezwungene Lage und die durch 
zwei Nächte bereits gross gewordene Ermüdung riefen einen rheumati-
schen Schmerz in den Knien und einen Stillstand aller Lebenswärme in 
den untern Teilen herbei, so dass die Plage dieser Nacht noch die beiden 
vorigen weit übertraf. 
Es half wenig, dass ich zu Freiberg, wo ein äusserst dürftiger Kaffee mich 
kaum zur Hälfte erquickt hatte , meinen zu Chemnitz aufgegebenen 
Sperrsitz wieder einnahm, denn der Gliederschmerz und die Kälte 
waren da und waren nicht so leicht wieder wegzubringen. 
Auchjenseits Freiberg ist die Strasse ein beständiges Steigen und Fallen; 
wenn man aber die Höhe gewonnen und die Waldgegend erreicht hat, 
dann naht eine der interessantesten und schönsten Gegenden Deutsch-
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Iands. Vom Walde hinweg geht es nun abwärts schräg gegen ein Tal 
hinunter, während man rechts eine Tiefe und eine wilde baumreiche 
Anhöhe hat. Immer enger und tiefer wird das Tal, immer romantischer 
die Gegend: ein lustiger Bach rieselt in der dunklen Tiefe über Steine 
und Felsblöcke hin , von Tannen , Birken und Buchen und mannigfalti-
gem Laubwerk beschattet. Ansehnliche Häuser kommen , wir sind in 
Tharandt, einem wegen seiner Naturschönheiten und seiner Ruine 
berühmten Orte , wo viele Betriebsamkeit zu sein scheint. 
Eine plötzliche und starke Wendung der Strasse zur Rechten lässt uns 
bald auf der Höhe die Ruine und umher die mannigfaltigen geschmack-
vollen Anlagen gewahren. Bald wird das Tal weiter und wir sind im 
Plauengrund, eine m freundlich-fruchtbaren Talgrund, wo schweizeri-
sches Grün mit reich beladene n Obstbäumen, deren Ertrag hier in 
verschieden sortierten kegelförmigen Haufen aufgetürmt wurde, wo 
reiches und buntes Laubwerk, frische Bäche, romantische Abhänge 
dem Schweizerherz unbeschreiblich wohl tun. Und dazu der herrliche 
Vormittag und der Gedanke, bald am Ziele, in Sachsens Hauptstadt zu 
sein! 

20 Dresden um 1830. 
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Dresden 

Allmählich tritt man aus dem Tale heraus in eine offene Gegend; 
elegantere Häuser, Anlagen zeigen die Nähe der Stadt und verkündigen 
diese auf eine ganz andere Weise, als die schnurgeraden Strassen in 
unendlicher baumleerer Ebene Bayerns Hauptstadt verkünden. Hier ist 
Pflanzenwuchs, sogar Weinbau, hier ist freundliche Mannigfaltigkeit, 
wenn auch die Grassartigkeit und höhere Eleganz fehlt. 
Die geschnörkelten Türme der Stadt erheben sich, eine Allee führt uns 
gegen die Stadt hin, deren Eingang von dieser Seite nicht unähnlich dem 
Aarbergertor in Bern und der Bollwerkgasse gegen die Heiliggeist-
Kirehe hin , sich mir darbot. Der Wagen hält im Hofe des Postgebäudes, 
wir sind am Ziele. 

In Dresden besichtigt Immer die Schatzkammer im Grünen Gewölbe, die 
Gemäldegalerie am Marktplatz und bewundert in der Bibliothek seltene 
Handschriften und Inkunabeln. In der Neustädter Kirche kann er einer 
Aufführung von Mendelssohns Oratorium «Paulus» beiwohnen. Erbe-
steigt den Turm der Frauenkirche, versucht «einige vernünftige Stahl-
stiche» von Dresden zu erwerben und lauscht mit gemischten Gefühlen 
dem berühmten Gesang der italienischen Eunuchen in der katholischen 
Kirche. 

Reise von Dresden nach Leipzig auf der Eisenbahn (18. Oktober) 

Ein kleiner Übelstand bei den Fahrten auf der Eisenbahn ist die 
Umständlichkeit mit dem Passwesen , welches für die Passagiere in dem 
Postwagen grossenteils wegfällt , und ein grösserer die Umtriebe wegen 
des Gepäcks: denn obschon ich die eigens dazu bestellten Kofferträger 
stets zuverlässig gefunden habe, und obschon für die Fahrt selbst ein 
Garantieschein gegeben wird, so hat man doch 1) das Gepäck nicht bei 
sich, 2) muss man dabei sein, wenn mit tumultuarischem Gewirr dassel-
be abgeladen wird , 3) muss man den Garantieschein, ein kleines leicht 
verlierbares Zettelchen, vorzeigen, wenn man unter 100 Koffern und 
Sachen endlich das Seine erkannt hat und wieder erhalten will, 4) muss 
man bei der Ankunft dem Kofferträger die Nummer des Gepäckes, 
welche auf dem Bureau des Bahnhofes darauf geklebt wird und auch auf 
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dem Garantieschein verzeichnet ist, angeben und 5) muss man die 
Kofferträger beim Abgang und bei der Ankunft nach ihrer Nummer 
fragen, um zu wissen, an wen man sich zu wenden hat. 
Diese kleinen, jetzt kaum noch vermeidlichen Übelstände abgerechnet, 
ist die Fahrt auf den Eisenbahnen eine herrliche Sache. Die mehr als 
vierfache Schnelligkeit der Eilwagen, indem nämlich die Entfernung 
von Dresden nach Leipzig 15Vz geographische Meilen beträgt und mit 
dem Aufenthalt auf den verschiedenen Stationen in 3Vz Stunden zurück-
gelegt wird, obschon die Bahn nicht überall horizontal angelegt werden 
konnte, sondern mehrere Steigungen und Senkungen hat. Wer sollte 
sich über diese staunenswerte Erfindung nicht freuen! Damit hängt der 
grosse Vorteil zusammen, dass das nächtliche Fahren vermieden wird. 
Dazu die grosse Wohlfeilheit, wenn man auch einen der bessern Plätze 
wählt. 
Zwischen Dresden und Leipzig ist noch das Interessante der Gegend 
hinzu zu rechnen, was zwar nur etwa bis zur Hälfte des Weges gilt. Ich 
nahm immer an, dass der ungeheuren Schnelligkeit wegen von Betrach-
ten der Umgebung keine Rede sein könne, allein hier irrte ich mich 
vollkommen, denn nicht nur ist die Schnelligkeit doch nicht so ungeheu-
er, wie sie sich die extravagante Vorstellung des Unkundigen malt, 
sondern es sind nur die hart an der Bahn befindlichen Gegenstände, 
welche unbeschaubar vorbeifliegen; d ie etwas entfernteren Dinge lassen 
sich immer noch gut und gemächlich betrachten. Was ist es nötig, einen 
Hügel, einen Wald, ein Dorf oder Städtchen stundenlang vor sich zu 
sehn? Im Gegenteil möchte ich gerade in dieser Hinsicht das Fahren auf 
den Eisenbahnen vorziehen, da man nicht durch das ewige Einerlei 
ermüdet, sondern durch das allmählich sich abrollende Gemälde über-
rascht und erfreut wird. 
Hier zeichnen sich nun nicht nur manche Punkte durch ihre Lieblichkeit 
aus, wie z. B. die an Weinberge gelehnte stadtähnliche Lösnitz zur 
Rechten der Bahn, wenn man von Dresden kommt, sondern die Gegend 
überhaupt ist, mit wenigen Ausnahmen , freundlicher als in dem mir 
bekannten Teile von Bayern. Die Dörfer haben etwas Ländlicheres und 
Traulicheres; malerische Baumgruppen umgeben sie und sind auch 
sonst nicht selten; Birkenwäldchen bekränzen die Hügel, und das Grün 
der Felder ist auch nicht so ausgestorben wie anderswo. 
Wenn man drei Viertelstunden gefahren ist, so verändert sich rasch der 
Charakter der Gegend: die Bahn musste nämlich ziemlich tief in den 
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Berg hinein gehauen werden , daher steile Abstürze gegen die Bahn; der 
Felsen (ich glaube: Jurakalk) kommt zu Tage , und ebenso verschieden 
gefärbt (gelb und blau) und ebenso regelmässig geschichtet wie der Jura 
in der Gegend von Biel. 
Eine Kaffeewirtschaft «zum Tunnel» steht hoch über der Bahn, mit 
mannigfaltigen Terrassen; eine Herzstärkung wird genommen, und nun 
geht es weiter. Immer höher werden die Abhänge , immer dunkler 
wird's: wir sind im Tunnel. Nach einer halben Minute schwarzer Nacht 
dämmert es wieder, wird lichter, wird Tag, und wir sind wieder unter 
dem freien Himmelszelte. 
Etwa eine halbe Stunde später kommt man über die E ibebrücke bei 
Riesa. Hier soll ein E ibemesser sein , dessen Nullpunkt (V<! Ellen niedri-
ger als der Nullpunkt des Eibemessers bei Dresden) die Basis gegeben 
hat für die Berechnung de r Steigungen und Senkungen der Bahn. 
Nun wird allmählich die Gegend einförmig; ausgedehnte Heiden mit 
Windmühlen bieten sich dar, doch bringen von Zeit zu Zeit Birkenwäld-
chen Abwechslung in das Gemälde. Je näher man Leipzig kommt, desto 
flacher und einförmiger wird das Land , und man sehnt sich nach der 
Ankunft. Endlich bieten lange Alleen in der Ferne sich dar; einige 
Türme erheben sich am Horizont links, es ist Leipzig, die freundliche 
Lindenstadt, und wir sind im Bahnhof. 

21 Leipzig. 
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Leipzig I Alfred Buri 

Vom Bahnhof geht es nach dem grossen Blumenberg, den mir Herr Buri 
in Burgdorf als Gasthof in Leipzig empfohlen hatte . Nicht weniger als 
zwölf Groschen ersparend - denn hier gibt es noch keinen Omnibus -
gehe ich zu Fuss in die Stadt, erfrage den bezeichneten Gasthof und 
quartiere mich hier im Erdgeschoss ein, oder werde vielmehr einquar-
tiert. 
Das erste Geschäft, das ich nach richtigem Empfang meines Gepäckes 
vollbringe, ist, dass ich an die jungen Herren Buri ein Zettelehen 
schreibe, um ihnen die Ankunft von Burgdorfer Nachrichten zu melden 
und wo möglich meinen lieben Alfred Buri noch auf denselben Abend 
herzubitten. 

22 Alfred Buri (1825-1883) als Achtzehnjähriger. 
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Ihn wieder zu sehen, an welchen sich so schöne Hoffnungen und bange 
Besorgnisse knüpften, ihn wieder zu begrüssen als eine der schönsten 
Früchte meines geistlichen Lebens in Burgdorf, war die grösste Freude, 
die ich auf meiner ganzen Reise zu geniessen hatte. Mein Herz klopfte 
voll freudig-banger Erwartung. Es klopft an meinem Zimmer: ich weiss 
noch nicht, ob er selbst oder sein mir noch unbekannter älterer Bruder 
hereintreten wird. Doch er ist es selbst! Ganz Burgdorf hätte ich in ihm 
umarmen mögen. Er ist es selbst , doch in dem halben Jahre merklich 
gewachsen und mit seiner halb übergegangenen Stimme den Jüngling 
verkündend, sonst noch dasselbe lieblich offene, heitere Antlitz! Ein 
traulicher Abend wird hingebracht, beim Gehen fragt er mich um die 
Erlaubnis, morgen abends wieder zu kommen , und mit wehmütiger 
Freude schliesst sich der Tag . 
. . . Nachmittags kam Alfred Buri nebst seinem Bruder, Stud. Juris zu 
mir. Nachdem wir einen Teil der Lindenalleen, welche die Stadt Leipzig 
umgeben , durchschritten , wurde als eine der Hauptmerkwürdigkeiten 
Leipzigs der Auerbachsche Keller besucht, der durch die Sage von Faust 
mythisch berühmt und durch Goethe klassisch geworden ist. 
... Später wanderten wir auf einem Umwege in die Stadt zurück und 
besuchten die Industrie-Ausstellung. Ausser prächtigen Ballkleidern 
von Tüll und mit Gold bestickt, ausser Meisterstücken der Strick- und 
der Stickkunst, welche für Frauenzimmer von grösserem Interesse sind, 
erblickte ich hier Meisterwerke der Tischlerkunst (prächtige Sekretäre, 
Tische und Kanapes) , der Uhr- und Instrumentenmacherkunst: mathe-
matische und physikalische Instrumente, die leider in mir keinen Be-
wunderer , weil keinen Kenner , fanden. Prachtstücke der Buchbinder-
kunst , der Korbmacherei, sogar der Seifensiederei , selbst Kunstwerke 
von Schokolade, kleine Statuen, Fruchtkörbe und tausend sinnreiche 
Kleinigkeiten lagen hier auf den Tischen aufgeschichtet. 
Besonders interessierten mich zwei kunstvolle geographische Reliefs, 
von denen das grössere ganz Mitteleuropa mit allen Gebirgen, E rhöhun-
gen und Vertiefungen darstellte . Wir schieden voll Befriedigung von 
dieser Ausstellung sächsischer Industrie. 
Später begab ich mich , von den beiden Brüdern Buri begleitet, durch die 
gaserleuchteten Strassen nach dem grossen und stattlichen Postgebäu-
de . Der Wagen füllte sieb mit Reisenden , und ich nahm von meinen 
Gefährten Abschied. 
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23 Pavillon einer Industrie-Ausstellung 1845. 

24 Das Postgebäude in Leipzig. 
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Reise von Leipzig nach Berlin im Eilwagen (20. bis 21. Oktober) 

Abends 8 Uhr und finster war es (wo nicht die flammenden Gaslichter 
erhellten), als der Eilwagen nach Berichtigung der Überfracht und 
Bezahlung des Kofferträgers abfuhr. Willkommene Dunkelheit! Der 
Wagen rollt von danneo und erinnert uns sowohl an den unwiederbring-
lichen Fortschritt des Lebens, als an unsere Pflicht, das Vergangene 
nicht zu überschätzen, sondern nach Vermögen die jeweilige Gegenwart 
zu benutzen. 
Dass der Wagen angefüllt ist und ich nicht allein war, dies war mir 
übrigens gar nicht unlieb, teils wegen des gegenseitigen Schutzes gegen 
die nächtliche Kälte, teils wegen des wohltuenden Gefühls, das der 
Austausch einiger, wenn auch noch so gleichgültiger Worte dem einsa-
men Herzen gewährt. Es waren meistens Berliner, welche meine Reise-
gesellschaft ausmachten, artige und gesprächige Leute. Welch grosser 
Unterschied zwischen dem kalten, verschlossenen Altbayer/Münchner 
und dem geselligen Sachsen und Berliner! Dass mit jener kalten Ver-
schlossenheit ein grösseres Mass von Biederkeit vereint sei, mag wohl 
zum Teil ein Vorurteil sein; teils aber kümmert es den Passagier im 
Eilwagen nicht viel. 
In Delitzsch, dem ersten preussischen Städtchen, wo wir nachts nach 
10 Uhr anlangten, mussten unsere Pässe visiert werden; die Reisegesell-
schaft versammelt sich in einem Zimmer des Polizeibureaus und legt 
ihre Papiere vor, die von einem hageren Mann mit eingefallenen Wan-
gen und ausdruckslosem Gesicht, in grauem Überrocke, mit echt poli-
zeilicher Langsamkeit durchmustert und visiert werden. Endlich hat der 
Hagere sein Geschäft abgetan , wir nehmen unsere Papiere wieder in 
Empfang und eilen dem Wagen zu. «Schlafen Sie recht wohl, meine 
Herren, ich werde Sie nicht mehr stören», sagte der höfliche Konduk-
teur, als er den Kutschenschlag zumachte, zu uns, und wirklich viel 
anderes wurde nun nicht mehr getan in der Kutsche. 
Ich weiss nur noch dunkel, dass es etwa 4 Uhr morgens war, mithin noch 
dunkel, als wir durch die alte Universitätsstadt Wittenberg fuhren. Man 
war grösstenteils in einem langsamen und schläfrigen Erwachen begrif-
fen , als auf offener Strasse ein unerwarteter Stillstand erfolgte und der 
Kondukteur uns bat, auszusteigen, um den Wagen zu erleichtern, da 
rund 20 Frachtwagen die fahrbare Strasse versperrten und die andere 
Hälfte der Strassenbreite fast \12 Fuss hoch mit Steinen überführt war, so 
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25 Berliner Droschkenkutscher alten ... 26 ... und neuen Stils. 

dass mit angefülltem Wagen hier durchzukommen für die vier Pferde 
eine Unmöglichkeit, und mit dem leeren sogar noch eine grosse Schwie-
rigkeit war. 
Eine schöne Wahllag vor uns, entweder über den harten und doch nicht 
festen Grund der noch nicht niedergetretenen Steinlage zu schreiten 
oder durch den weichen Pfuhl eines unendlichen Schlammes zu wandeln 
und unsere Kleider mit einer breiten Bordüre zu versehen. Wir wählten 
das erstere und rauschten einige hundert Schritte durch das nasse 
Gestein, bis die Pferde den leeren Postwagen durch dasselbe hindurch-
geschleppt hatten und unser Kondukteur, ein artiger Berliner , uns 
wieder zum Einsteigen einlud. 

In Preussen 

Ich hatte einmal von Kropstadt gehört, als dem Ideal eines hässlichen 
Städtchens, und war begierig darauf, denn ich wusste , dass es an dieser 
Strasse lag, allein es war schon vorbei und- verschlafen. Der erste Ort, 
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27 Bei Potsdam. 

den ich nun nach meinem Erwachen erblickte, und wohin man nach 
einem sehr langen (wenn auch nicht steilen) Bergabsteigen gelangt, ist 
Treuenbrietzen, ein grosses Dorf oder ein sehr kleines und schlechtes 
offenes Städtchen, denn diese Häuser von Backstein und so ziemlich in 
der Reihe gebaut, lassen hierzulande sehr oft beide Auffassungen zu. 
Hier wurden zum letzten Male bis Potsdam die Pferde gewechselt. 
Die unendliche Monotonie der Gegend, womit eine ebenso grosse 
Monotonie des regnerisch grauen Himmels aufs beste harmonierte, war 
nicht geeignet, uns zu zerstreuen; man war auf die Reisegesellschaft und 
auf ein Postwagengespräch angewiesen . 
Doch sowie man sich Potsdam nähert , wird die Gegend mannigfaltiger; 
man glaubt nicht , wie erquicklich nach stundenlang durchreister Steppe 
ein Wäldchen - und wäre es nur ein Fichtenwäldchen - ist! Doch hier 
wechseln Fichten mit Buchen und Birken , und das Land ist nicht mehr so 
flach , sondern senkt sich allmählich. Endlich verkünden Trottoirs am 
Wege und Anlagen im Gehölze, bald künstlich terrassierte Hügel und 
phantastische Landhäuser diese an Kunstschönheit mit Berlin wett-
eifernde, an Naturschönheit die Hauptstadt weit übertreffende Som-
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merresidenz. Zur Linken winkt in der Ferne Sanssouci, wo Friedrich II. 
-seiner Musse und Muse einst pflegte. Zierliche Gärten und Alleen 
umgeben das Schloss und verschönern die von der seeähnlichen Havel 
malerisch umgebene Stadt. Schöne Gebäude, eine schöne und breite 
Strasse, mit Linden bepflanzt, die kleinen Seen der Havel und die 
schönen Villen, welche die Ufer schmücken, geben der Stadt Potsdam 
ein italienisches Aussehen. Früchte von allerlei Art, auch Trauben von 
seltener Grösse, zaubern den Fremden in ein fernes südliches Land. 
Nachdem meine bisherige Reisegesellschaft ausgestiegen war, um auf 
der Eisenbahn nach der Hauptstadt zu fahren, und dagegen andere 
Passagiere sich hier eingefunden hatten, ging es mit andern Pferden nun 
weiter, von diesem feenartigen Orte gegen die 4 deutsche Meilen 
entfernte Königs- und Musenstadt hin. 
Eine Zeit lang geht die Strasse abwechselnd bergauf und bergab durch 
hübsche Waldpartien, und wer es nicht besser weiss, könnte glauben, 
das werde so gehen bis nach Berlin. Aber bis die Gegend wieder recht 
platt und monoton geworden ist, ist Berlin noch weit. 

28 Schloss Sanssouci in Potsdam. 
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Berlin 

Mit gespannter Erwartung schaue ich über die unermessliche Ebene hin 
nach der Gegend wo Berlin liegen muss; ich wusste zwar wohl, dass 
keine imposanten Türme die Hauptstadt verkünden, aber andere impo-
sante Gebäude und lange Häuserreihen suchte mein Auge. Doch lange 
weiss man nicht, ob man eigentlich Berlin sieht oder nicht, denn an der 
allmählich zur Kunstallee sich veredelnden Strasse stehen Landhäuser 
an Landhäuser, elegante Cafes in Menge , welche mit ihren Gärten und 
Anlagen die Avenue der Stadt ebenso sehr verschönern , als sie in der 
Ferne den auf Berlin harrenden Wanderer täuschen. 
Endlich zeigt sich doch dieses selbst als eine unabsehbare Reihe von 
Gebäuden, welchen wir - ungleich langsamer als der in einiger Entfer-
nung vorüberschwebende Wagenzug auf der Eisenbahn - zueilen. 
Der Zugang von Berlin von Potsdam her ist viel schöner als der Zugang 
von München auf der Bayerstrasse und auf der Seite gegen das Karlstor; 
die Baum-Allee ist schöner und zusammenhängender als dort , obgleich 

29 Das Brandenburgertor in Berlin. 
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auch nicht so schön wie diejenigen, welche man um Bern sieht; die 
Trottoirs sind breiter und besser unterhalten ; die grosseMenge elegan-
ter Landhäuser und Vergnügungsorte, denen die Baumgruppen und das 
«Jartenwerjnüjen» nicht fehlen, stellt die Stadt zum voraus in freundli-
chem und geselligem Lichte dar; die bedeutende Anzahl platter Dächer 
endlich gibt dieser nordischen Königsstadt etwas Charakteristisches, 
etwas- wenn nur die Gegend anders wäre!-Südliches. Aber auch dieses 
Aber lässt sich zwischen den Anlagen und schattigen Baumgruppen 
vergessen. 
Doch wir sind am Tore , rasseln durch den runden Leipzigerplatz und 
durch die breiten und geraden Strassen der Stadt, lange, lange, bald 
links, bald rechts , über Plätze, kurze Brücken, dann wieder durch 
gerade Strassen; endlich nach einer Wendung zur Linken hält der Wagen 
im Hofe des Postgebäudes. 
Einer aus der Reisegesellschaft hatte unterwegs von der Unannehmlich-
keit der Gepäckvisitation gesprochen, welcher der in Berlin Ankom-
mende unterworfen sei; ich glaubte daher , diese Förmlichkeit als pene-
tum finale meiner Reise noch bestehen zu müssen , aber kein Mensch 
fragte nach Koffer, kein Mensch nach Pass. Ich liess mir meine Effekten 
nach dem benachbarten, ziemlich bescheidenen Gasthof zum «Kaiser 
von Russland» tragen, den mir meine Berliner Gefährten zwischen 
Leipzig und Potsdam angeraten hatten. 
Von allem Unangenehmen des Fahrens hatte ich von jeher die Ankunft 
und das Absteigen am Orte der Bestimmung am meisten gescheut; aber 
nun noch der Gedanke «hier bist du bestimmt zu bleiben» an einem ganz 
fremden Orte, in einer ganz unbekannten Stadt! Ein Bewusstsein der 
Einsamkeit, ein Gefühl des Verlorenseins, dem nichts gleichkommt, 
beschleicht mich; alle Bilder aus der Heimat, besonders aus Burgdorf, 
schweben an mir vorüber. Lebt wohl, meine Geliebten in der Ferne! 
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16 Modell der Bavaria-Bildsäule von Schwanthaler, in: 111. Z. 1845/1. 
17 Königliche Erzgiesserei in München, der Modellsaal im Giesshause, in : lll . z. 1845/I. 
18 Nürnberg, Aussicht auf die Burg um 1830, in: R . Müller. 
19 Gräfenberg. Vedute in : IJI. Z. 1845/l. 
20 Dresden um 1830, in: R. Müller. 
21 Vedute von Leipzig, 1845/46 als Titelvignette der <<III ustrirten Zeitung>> verwendet. 
22 Der junge Alfred Buri , Ölgemälde 1843 von J.F.Dietler, abgebildet in: Alfred 

G. Roth , 100 Jahre H andels- und Industrieverein Burgdorf 1860-1960, S. 21. 
23 Pavillon für den kaiserlichen Hof auf der Industrieausstellung zu Wien, in: Ill . Z. 

1845/Il. 
24 Das Postgebäude zu Leipzig, in: Ill. Z. 1845/I. 
25, 26 Berliner Droschkenkutscher alten und neuen Stils, in: IJI. Z. 1845/Il. 
27 Die Hegemeisterwohnung im Wildpark bei Potsdam, In: 111. z. 1845/I. 
28 Potsdam, Schloss Sanssouci um 1850, in : R . Müller. 
29 Das Brandenburger Thor in Berlin , Vedute in: Meyers Universum oder die schönsten 

Ansichten der Erde, Hildburghausen 1840 (Band 7). 
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Zwei Emmental-Veduten von Frank Buchser 1865 
Alfred G. Roth 

Landschaftsbilder des Emmentals vor der Mitte des 19. Jahrhunderts 
sind selten. Wir nehmen davon aus einige Panoramen, wie die von 
Gottlieb Sigmund Studer (1761-1808)1 vom Napf (1804 und 1822) und vom 
Schibegütsch (3. 9.1807), sechs weitere seines Sohnes Samuel G. Studer 
(1804-1890)2, zwei von J. C. Escher von der Linth (1767-1823)3 von Napf 
und Hobgant und jene zwei berühmten des Jh. Rud. Huber (1797-1862)4 

vom Giebel/Oberburg 1847 und von der Lueg 1850. Das Ernmentallag 
nicht am kaufkräftigen Fremdenstrom. 

Dass sich ein Maler von auswärts unserer Landschaft angenommen 
hätte, war daher dem Zufall oder besonderer Initiative überlassen. Eine 
solche tritt 1865 in Erscheinung, diejenige des jungen Franz Schnell 
(1839-1888). Er war von den Eltern her der reichste Burgdorfer. E r war 
aber auch vom Vater her (Franz Schnell, 1789-1860) kulturell interes-
siert, hatte dieser doch 1847 die Aeschlimann-Chronik auf seine Kosten 
drucken lassen und 1831 den «Berner Volksfreund» auf die Beine 
gestellt. Offenbar hat der jüngere Franz Schnell1865 den Solothurner 
Frank Buchser (1828-1890) eingeladen, seinen vielfältigen Freundes-
kreis in der Villa Steinhof zu malen. Das Bild ist durch eine private 
Kollekte 1912 als Leihgabe in den Gemeinderatssaal von Burgdorf 
gekommen. J. Marti, F. Fankhauser und F. Lüdy haben darüber berich-
tet.5 Auf dem Bilde hat Buchser dicht neben seinem Selbstbildnis den 
Solothurner Victor Vigier von Steinbrugg (1816-1890? , Jurist , OberstiL 
i. Gst. , Kunstsammler, Präsident des Schweiz. alpwirtschaftl. Vereins 
1888/90)6 porträtiert. Dieser war Schwager von Franz Schnell gewesen, 
hatte aber die Braut, Rosina Viktoria Susanna Schnell (10.ll.1833-
25.6.1852) , 14 Tage vor der Hochzeit durch plötzlichen Tod verloren. 
Die Verbindung der Familie Schnell zu Solothurn war schon dadurch 
gegeben und damit auch zu Buchser. 
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Kleine Alpenkette. 

Durch die Forschungen von Franz Fankhauser 1944 ist bekannt, dass in 
Buchsers Nachlass, der im Kupfers tichkabinett Basel aufbewahrt wird, 
sich nicht nur Studien zum vorgenannten Bild, sondern auch Burgdorier 
Skizzen erhalten haben. Sie, datiert vom Juni 1865, hat F. Lüdy publi-
ziert. 7 Weitere Skizzen und Skizzenbücher hat auf unsere Anregung hin 
Hermann Wahlen bearbeitet. 8 Daraus geht hervor, dass 1872 Buchser in 
Lützelflüh sogar Bildnisse skizziert hat . Es wäre der Mühe wert, sie zu 
publizieren. 
In Basel hängt, längst bekannt, die um 1865 angesetzte sog. «Kleine 
Alpenkette», 27,5x46 cm.9 Wir konnten dem Kunstmuseum vor Jahren 
schon den genauen Standort des Malers bei der Unter-Wintersey ob 
Rüegsauschachen angeben. 
Nun kam in der Buchser-Ausstellung im Sommer 1990 in Solothurn eine 
ähnliche, etwas grössere «A lpenkette», 28x54,5 cm, aus Privatbesitz 
zum Vorschein.10 Aus der Visierlinie Schreckhorn- Hobgant ergab sich, 
dass der Künstler nicht am selben Ort wie für die «Kleine Alpenkette» 
gesessen hat, sondern mehr nordwestlich. Nach dem Abschreiten des 
Geländes zeigte sich, dass der Maler die Vedute vom Landsitz Franz 
Schnells aus aufgenommen hat , vom Steinhof, vielleicht vom (immer 
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Alpen kette. 

noch vorhandenen) Aussichtshügel mit Grotte und Pavillon, und dass 
der Vordergrund das noch unüberbaute Oberburgfeld ohne Ernmental-
bahn zeigt. Links begrenzend hat er das Gartenhaus mit dem Zeltdach 
hingesetzt, das östlich der Oberburgstrasse in der Höhe des heutigen 
Bahnübergangs gestanden hat, und das Lüdy oft erwähnt , so 1809 auf 
dem Aquatinta von Doerr und 1847 auf dem genannten Panorama von 
Huber11 , und das auch der Kartograph R. Lutz 1868 auf dem Blatt 
Burgdorf 1:25 000 eingetragen hat. 12 

Der Reiz beider Veduten (neben der topographischen Genauigkeit, die 
so weit geht, dass man an der Moosegg erkennen kann, was zum 
Längholz und was zum Felbach gehört) ist der, dass das E rnmental nicht 
die oft geschmähte grasgrüne Langweiligkeit darbietet. Neben den 
Distanz schaffenden tintendunkeln Waldstreifen des Mittelgrundes bil-
det der helle, mit Farben durchsetzte Talboden die entschiedene und 
klare Basis zur blau verschwindenden Front der Alpen. In rötlichem 
Abendschein ist der Hobgant als bereichernde Zwischenkulisse einge-
schoben. Im Katalog der Solothurner Ausstellung schreibt dazu Mat-
thias Vogel: 13 «Im hier gezeigten Werk ging es dem Künstler jedoch nicht 
nur um die horizontale Schichtung, sondern auch um die Licht- und 
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Luftperspektive, wobei er das scheinbare Vorrücken der Schneegipfel bei 
Föhn überzeugend zur Darstellung brachte. Dank eines Wolkenbandes 
im Bereich des Wetterhorns und der Schreckhörner konnte er sie wieder 
sanft in den Hintergrund schieben.» 
Wir fügen gerne bei, worauf uns Dr. Paul Boerlin, stellvertretender 
Direktor des Kunstmuseums Basel , hingewiesen hat: 14 «Diese Beschäfti-
gung mit dem Lichtproblem hat Buchser zu einer subtilen Plein-air-
Malerei geführt, wobei er aber nicht so weit ging wie die Impressionisten, 
denen die Lichtwirkungen wichtiger wurden als der Bildgegenstand . . . 
Von einer scharfen Beobachtungsgabe getragen, werden hier Eindrücke 
aus der Umwelt des Malers spontan, in packender Direktheil künstlerisch 
umgesetzt. Im Medium der Skizze findet Buchsers Temperament einen 
adäquaten und damit restlos überzeugenden Bildausdruck. Wir sind 
daher heute der Meinung, dass (von einzelnen Ausnahmen abgesehen) 
dieser Teil von Buchsers CEuvre der bedeutendste sei und dass hier sein 
wertvollster Beitrag zur schweizerischen und damit auch zur europäi-
schen Malerei liege.» 

1 G. S. Scuder: HBLS VI 582. 
' S. G. Studer: HBLS VI 583. 
' J. C. Escher: HBLS III 78. 

Anmerkungen 

• J. R. Huber: Die Lebensdaten wurden überpüft von Dr. Hs. Gugger, Ittigen, dem wir die 
Präzisierung verdanken. 

' Burgdorfer J ahrbuch 1945 und 1968. 
' V. Vigier: im HBLS nicht aufgeführt, Angaben nach Alpen- und Jura-Chronik , Solo-

thurn 15.5.1892, wohl vom Redaktor Ad. Strüby. 
' Buchser, Skizzen: Burgdorier Jahrbuch 1968, Lüdy, Fig. 237 und 238 . 
• Wahlen: Bund 22.4.1973; in Basel die Nr. 421, 422 und 699. 
9 Unsere Schwarzweissabbildung wurde aufgrund einer Farbtafel (Colorphoto Hans 

Hinz) hergestellt. Publiziert in: ARS HELVETICA VI, 1989, S.198. 
' 0 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft, Zürich: Frank Buchser, Ausst. Kunstmus. 

Solothurn 1990, Kat. S.132. Dem Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft in Zürich 
danken wir für die Reproduktionserlaubnis und dem Verlag Eidolon bzw. der Druckerei 
Benziger in Einsiedeln für die Zurverfügungstellung der entsprechenden Farblithogra-
phie . 

11 Lüdy, Burgdorf im Bilde, Fig. 13, 43 , 53 und 131. 
" Roth, A. G.: Burgdorfer Strassennamen, Burgdorf 1965, Umschlag vorn, bei Pt. 548. 
" Wie Anm. 10, zu Objekt 7.7, $.132. 
" Boerlin, Pau/ H .: Frank Buchser im Kunstmuseum Basel, Separatdruck aus dem Kat. 

der Schweiz. Kunst- und Antiquitätenmesse 1977 in Basel, S.lO. 
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Ein Ausflug der Waisenhausbewohner von Burgdorf 1897 

Einleitung 

Das « Waisenhaus» der Burgergemeinde Burgdorf (Bernstrasse 5) mit der 
Stadtbibliothek musste im Herbst 1992 wegen bevorstehendem Gesamt-
umbau vollständig ausgeräumt werden. Bei diesem Anlass fand man im 
Estrich in einem versperrten Wandschrank die kleine Hausbibliothek der 
ehemaligen Waisenanstalt, darunter auch einen schwarzen Band, be-
zeichnet: «Reisebeschreibungen Waisenhaus Burgdorf». Er enthält ein 
Dutzend Berichte über die ein- oder zweitägigen Ausflüge der Waisen-
schule in den Jahren 1882 bis 1899. Die ersten drei Aufsätze wurden von 
drei schon etwas älteren Schülerinnen verfasst, die übrigen Texte stammen 
von nicht namentlich genannten Lehrkräften des Hauses. 

Das stattliche Gebäude an der Bernstrasse war 1842/44 als Gasthof mit 
Postkutschenstation erbaut worden, verlor aber nach der Eröffnung der 
Bahnlinie Olten-Bern seine Bedeutung und konnte 1858 von der Burger-
gemeinde als Waisen- und Schulanstalt eingerichtet werden. Zwar hatte 
man bereits 1832/34 ein eigenes burgerliches Waisenhaus am westlichen 
Stadtausgang (Bernstrasse 2, heute Musikschule) erstellen Lassen und 
auch mit burgerliehen Schulen belegt. In den 1850er Jahren wurde der 
Platz dort eng, vor allem nachdem die Knabenschule als Progymnasium 
anerkannt worden war. 

Man war deshalb froh, mit der Waisenanstalt und der burgerliehen 
Elementarschule ins ehemalige Hotel Emmenhof zu ziehen. Der Lehrer 
der obersten Elementarklasse war zugleich Waisenvater. Im Waisenhaus 
wohnten neben den eigentlichen Waisenkindern auch die sogenannten 
Stadtpfleglinge, Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht in der 
eigenen Familie aufwachsen konnten so wie auswärtige Schüler, die in 
Burgdorf das Progymnasium besuchten. 
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Ende des 19. Jahrhunderts wohnten jeweils 30 bis 40 Zöglinge im Haus. 
Auf den sommerlichen «Hausausflügen» wurden sie von den Waisen-
eltern, den Hauslehrern, weitem Angestellten und manchmal einem 
Mitglied der burgerliehen Waisenkommission begleitet. 

Im Bericht über die Exkursion auf die Wengernalp 1899 bemerkt der 
Lehrer: «Geradezu belustigend war es, wie die fremden Gäste sich für 
unsere Kinder interessierten und ganz erstaunt waren, dass Zöglinge eines 
Waisenhauses so gesund und munter ausschauten.» 

Trudi Aeschlimann 

Volksversammlung vor dem Waisenhaus gegen 1900 (Foto: L. Bechstein). 
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Wagenfahrt nach Bern 
13 . Juli 1897 

Dienstag, den 13. Juli, waren die Bewohner des Waisenhauses früher 
munter, als gewöhnlich . Schon um vier Uhr ertönte die Hausglocke; 
einige, die vor Aufregung nicht schlafen konnten, begannen sofort an 
den andern Belebungs- oder Weckversuche anzustellen; der eifrigste 
fürchtete, der Hauslehrer möchte sich verschlafen, was zuweilen vor-
kommt, und pochte darum unermüdlich an die Türe, bis eine Antwort 
erfolgte. 
Der Herausgepochte hatte jedoch wenig Arbeit; denn noch nie war es 
vorgekommen, dass alle Bürschchen von Hamsterdam bis Bukarest sich 
so einmütig erhoben, so flink und sauber sich wuschen und so bebend 
ihre Betten ordneten. Dabei hatten sie gleichwohl noch Zeit, geheimnis-
volle Worte zu munkeln von Pferden und Wagen, von Bären und 
Herren, und wer ihnen ein wenig lauschte, merkte bald , dass es heute 
eine Wagenfahrt nach Bern geben sollte. 
Ein gutes Frühstück stärkte und ermutigte uns für die bevorstehende 
Fahrt. Um fünf Uhr stand eine stattliche Schar von vierzig Personen vor 
dem Waisenhaus, einige sehnsüchtig die Strasse hinaufschauend, andere 
den Blick aufwärts gerichtet zu den gleitenden Wolken und dem Wetter-
fähnlein auf dem Kirchturm. Ein feinnasiger Wetterprophet fuhr wie am 
Vorabend fort , sein greises Haupt zu schütteln, während der allezeit 
peinlich pünktliche Wasserwechsler No 2 schon etwas von Ungenauig-
keit munkelte. 
Plötzlich kam fröhliches Leben in die Gesellschaft; denn über das 
Pflaster der Gasse härte man's rollen, zwei Pferdeköpfe mit rotem 
Busch wurden sichtbar, dann noch zwei, auf hohem Bock der Lenker. 
Im Trab ging's die Bernstrasse hinunter ; schon hielten die vier schlanken 
Pferde mit ihrem schönen Wagen vor den Harrenden an , da kamen noch 
zwei Pferde mit einem kleinem Wagen. Jetzt brauchte niemand zu 
befehlen «Einsteigen»; im Nu hatte jeder sein Plätzchen gefunden und 
in fröhlichem Trab ging's nun Bern zu , d. h . zunächst die Oberburgstras-
se hinauf. 

«Und von flinken Rossen vier 
Scholl der Hufe Schlagen , 

die durchs blühende Revier 
trabten mit Behagen .» 
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Blick vom Schlosshügel gegen Süden um 1900 (Foto : L. Bechstein) . 

Burgdorf um 1900 (Foto: A. Käser). 
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Maschinenfabrik Stalder in Oberburg 1893 (Foto: L. Bechstein). 

+ 

. t 

Bahnstation Hasle-Rüegsau 1905 (Foto: L. Bechstein). 
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Das durften sich wenigstens die im vordem Wagen sagen, ein Verein von 
Sängern und Dichtern. Es dauerte einige Zeit, bis sich alle in ihre neue 
Lage gefunden hatten; denn die erste Freude über das Ungewöhnliche 
einer Wagenfahrt liess nicht so rasch nach. Kaum beachtete man darob 
weder die Staubwolken, welche die Fuhrwerke verursachten, noch den 
kühlen Morgenwind, der uns entgegenwehte und in den Lüften die 
Wolken jagte. 
Als aber Oberburg hinter uns lag, sanken einige allmählich von der 
rosigen Höhe des Glücks herunter zur Wirklichkeit und gewahrten mit 
Schrecken, wie sich auf ihren blossen Armen die schönste Gänsehaut 
breit machte. Doch wurden durch muntern Gesang alle Schreckgespen-
ster verscheucht, und fröhlich ging die Fahrt weiter. 
Bei Kaiehafen nahmen wir Abschied von unserer Emme und folgten 
dem Biglenbach aufwärts. Eine Strecke weit war dort der Unterbau der 
neuen Bahn Burgdorf-Thun schon erstellt. Den gleichen Weg, den diese 
Bahn einmal nehmen wird, schlugen wir ein, durch das Bigenthal. Ein 
nettes Strässchen führte hindurch; rechts und links schweifte der Blick 
oft über weite Roggenfelder und Kornäcker, die alle reichen Segen zu 
liefern versprachen. 
Bei Schafhausen verengerte sich das Tal; die fruchtbare Talsohle, von 
dem Bache und der Strasse durchzogen, wurde zu beiden Seiten von 
steilen, meist waldigen Abhängen begrenzt. Zuweilen erblickten wir 
hoch oben am Abhang ein Häuschen , das nur so daranzukleben schien , 
aber gerade deshalb sich so hübsch ausnahm, dass dessen Eigentümer 
beneidet wurde. 
Viel Abwechslung bot das Tal gerade nicht; hie und da fuhren wir bei 
einer Häusergruppe vorbei , von denen die zwei bedeutendsten die 
Namen Cornerkinden und Bigenthai führten. In der Ferne tauchte ein 
Kirchturm auf. Bevor wir ihn erreichten, hatten aber die Pferde noch 
schwere Arbeit; denn die Strasse stieg beständig. Zu unserer Rechten 
dehnte sich ein weites Moos aus, von Gräben durchzogen und von 
Hütten besät. Aber was war denn das? Dazwischen standen wunderliche 
Figuren, schön in Reih und Glied. «Das sind Soldaten», hiess es. «Man 
hört ja kein Kommando und sieht keine Bewegung; alle stehen da wie 
Sagböcke; das sind keine Soldaten.» «Was denn?» Bald stellte es sich 
heraus, dass es aufgeschichtete Turben waren, welche die «Turben-
mandli» im Moos ausgegraben hatten und hier trockneten. Unterdessen 
hatten wir das Dorf Walkringen erreicht und fuhren neben der Kirche 
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Bad- und Luftkurort Enggistein 
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und dem Schulhause vorbei zwischen hübschen Häusern hindurch, die 
auf einigen Wohlstand der Bewohner schliessen liessen. 
Nun ging's wieder abwärts, zunächst nach Enggistein, dessen Bad lang 
nicht so einladend dreinsah, wie das Rüttihubelbad, das uns kurz vorher 
von der Höhe herab zugewinkt hatte. Auf aussichtsreicher Strasse am 
Abhang des WorbJentales gelangten wir hinunter nach Worb, welches 
mit seinen schmucken Häusern, den hübschen Gärten und dem schönen 
Schloss allen wohlgefieL Auf der andern Seite des Tales kam wieder ein 
«Stutz»; eine Kirschbaumallee führte zum Dorf Rüfenacht; die braven 
Rösslein trabten mit uns Gümligen zu, dort über die Bahngeleise, rechts 
an Muri vorbei in die Thunstrasse und durch die ehrwürdige, hundert-
jährige Allee bis zum Kirchenfeld. 
Dort nahmen wir von den Wagen Abschied bis zum Abend , weckten 
unsere erlahmten Beine vom Schlafe und marschierten auf den Bären-
graben los. Die Mutzen waren aber nicht in bester Laune, wahrschein-
lich weil sie nur halbweisses Burgdorierbrot statt Bernerweggli beka-
men; sie sind eben Bernburger, und die sind wunderlich. Wir wandten 
uns nun der Stadt zu, um deren Sehenswürdigkeiten zu betrachten. 

Bcrnc - F ossc aux ou rs 
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Viele merkten kaum, dass sie beim Bärengraben eine der schönsten 
Brücken überschritten. Die Gerechtigkeitsgasse hinauf kamen wir zum 
Rathaus und zur katholischen Kirche. Dann besuchten wir die Platt-
form, betrachteten das Münster und den Münsterplatz mit dem schönen 
Erlach-Denkmal und den vielen Metzgerständen , welche ihn jeden 
Dienstag schmücken. Glücklich zwängten wir uns durch den «Fleisch-, 
Eier- und Ankenmärit» an der Kesslergasse und gelangten zum Zeit-
glockenturm. Beim Kindlifresser und Kornhaus vorbei ging's zu der 
entstehenden Kornhausbrücke, deren Pfeiler und Holzwerk allen einen 
Begriff von dem gewaltigen Bau und der riesigen Arbeit gaben. Wir 
setzten unsern Marsch weiter zum Knabenwaisenhaus. 
Den Mädchen war's so schwach im Magen ... ; aus diesem Grunde löste 
sich die Gesellschaft auf, die weiblichen Teilnehmer vergnügten sich an 
einem Bärenhöfli-Kaffee, die Knaben verfügten sich ins Cafe Roth zu 
einem Bier. 
Mit frischem Mut wurden sodann die Forschungsreisen fortgesetzt. 
Etwas Neues und Wertvolles bot vielen der Besuch des naturhisto-
rischen Museums. Seltene und schöne Steine, namentlich aber Tiere aus 
allen Weltteilen , von jeder Grösse, von verschiedenartigem Aussehen 
hier geordnet beisammen zu sehen und vergleichen zu können, das war 
wirklich ein Genuss. Welche Mannigfaltigkeit vom gewaltigen Elefan-
ten bis zur Zwergspitzmaus, vom stolzen Strauss bis zum niedlich 
schillernden Kolibri! Welche Weisheit des Schöpfers, der jedem Wesen 
seine besondere Gestalt gegeben! 
Das anhaltende Schauen im Museum hatte die Augen müde und den 
Magen hungrig gemacht. Wir steuerten deshalb auf einem kleinen 
Umweg über die grosse Schanze dem Bierhübeli zu, wo wir im grossen 
Saal mit einem trefflichen Mittagessen bewirtet wurden. Unter heitern 
Gesprächen liess man sich die würzige R amme, die neuen Kartoffeln 
und die grünen Bohnen wohl schmecken. Einige Lieder schallten darauf 
von der Bühne herunter, jedoch nur mit dem dynamischen Zeichen pp. 
Jeder konnte sich dann ein Stündchen nach seinem Geschmack gütlich 
tun , entweder unter dem kühlen Laubdach des Gartens, oder hinten bei 
der Kegelbahn oder bei den Herren Pfau, Goldfasan & Cie. 
Gegen zwei Uhr setzten wir unsern Marsch fort über die grosse Schanze 
zur Bundesgasse, hinaus durch die alte Könizstrasse, überall Umschau 
haltend nach bernischen Raritäten, wozu sowohl der Bundespalast, als 
auch die Wohnung im Eisenbahnwagen zu zählen sind. 
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UniM postkarte. 
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Bern · Waisenhausplatz 
Q~ I' r .,_ 

Bern - Bundesgasse - Rue Federale 
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Unser Ziel war die Anstalt Steinhölzli. Von der Strasse ab führte der 
Weg durch einen hübschen Tannenwald; am Ende desselben ein Hohl-
weg, zwischen den Bäumen die roten Dächer der Anstalt hindurch 
schimmernd-ein günstiger Ort für ein Bombardement. Das wurde denn 
auch ausgeführt; aus sicherm Versteck sandten unsere Sänger ein kräfti-
ges Lied gegen den Feind, oder besser den Freund. Dann ging's zum 
Sturmangriff die Halde hinunter. Dieser wurde jedoch von drüben 
erwidert; es gab einen Zusarnmenprall , aber keinen gefährlichen; denn 
freundlich schüttelte man einander die Hand . Wir erklärten uns für 
besiegt und folgten dem Sieger in die Festung, wo er unsere mutige 
Hal tung sofort mit einem Glas Bier belohnte. 
Ein lustiges Plaudern begann jetzt; dazwischen wurde wieder ein 
Schluck genommen; die jüngern Beine erprobten ihre Sprung- und 
Schwungkraft an einem Rundlauf. Die freundlichen Hauseltern gaben 
sich alle Mühe , uns den Aufenthalt im Steinhölzli recht angenehm zu 
gestalten . 
Ganz nahe winkte uns der Gurten zu. Um ihn zu befriedigen, erklom-
men wir eine Strecke weit seinen Abhang und genossen von einem 
hübschen Plätzchen aus eine prächtige Aussicht auf die schöne Bundes-
stadt mit ihren Türmen , Palästen , Brücken und Anlagen; in ihrer ganzen 
A usdehnung lag sie vor uns; selbst auf dem Gipfel hätte es nicht schöner 
sein können. Talabwärts klangen von beiden Anstalten gesungen, die 
beiden Schweizerlieder «Wo Berge sich erheben» und «Luegit vo Bärge 
und Tal». 
Bald waren wir wieder drunten im traulichen Gehöfte, nahmen es auf 
einem Rundgang in Augenschein und wären gar gerne dort geblieben. 
Schliesslich führten uns unsere Gastgeber noch zu einem währschaften 
«Z' Abe», bei dem wir mit den Produkten der Anstalt in innige Berüh-
rung kamen. 
Etwas über fünf Uhr mussten wir programmgernäss Abschied nehmen 
und uns durch den Mattenhof gegen den Bahnhof wenden. Dort standen 
unsere Wagen schon bereit. Mit aufrichtigem Dank schieden wir von 
Herrn und Frau Sigrist, die uns bis dahin begleitet hatten und fu hren voll 
schöner Erinnerungen zum Aarbergertor hinaus, obschon keines da 
war, Burgdorf zu . 
Lustig trabten die Pferde wie am Morgen, sanft rollte der Wagen dahin, 
als wollte er die Insassen in Schlummer wiegen. Bei der Tiefenaubrücke 
konnten wir von der Höhe herab die blaue Aare noch einmal grüssen; 
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Gruss aus tollikofen. 

Gasthof Löwen in Hindeibank 1900 (Foto: L. Bechstein). 
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vorbei war sie; weiter ging's. Durch Zollikofen führte unser Weg nach 
Moosseedorf und SchönbühL Das hübsche Seelein daselbst, weiterhin 
die schönen Äcker und Obstgärten , die grossen, schmucken Bauernhäu-
ser und die düstern Tannenwälder wurden kaum mehr beachtet; man 
gab sich ganz der Freude über das Erlebte hin und verschaffte ihr hie und 
da Ausdruck durch ein passendes Lied. Ihr hättet den Peter sehen 
sollen, wie der seinen Schnabel unaufhörlich bewegte und bald den 
«Hängelebänz», bald den bayrischen Marsch oder so etwas herunter-
sang wie ein «Dräyörgeli», so dass alle in Begeisterung gerieten. 
In rascher Fahrt gelangten wir nach Hindelbank, dann nach Lyssach, 
und um halb neun Uhr fuhren die Wagen schon durch den Grasweg und 
die Bernstrasse hinauf. In bester Stimmung kamen wir zu Hause an, 
glücklich und dankbar, dass die Wagenfahrt so gut gelungen war. 

Anmerkung: Die abgebildeten Postkarten aus der Sammlung von Heinz Fankhauser, 
Burgdorf, wurden in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts hergestellt. 
Die Glasnegative zu den publizierten Fotos von Louis Bechstein werden im Burgerarchiv 
Burgdorf aufbewahrt. 
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Vor 50 Jahren 

17. August 1943 
Notlandung eines amerikanischen Bombers in Utzenstorf 

Barbara Kummer-Behrens 

«Der Bund» meldete 1943: 

«Fliegende Festungen» notgelandet bei Utzenstorf und Dübendorf. 
Amtlich wird mitgeteilt: Um die Mittagsstunde des 17. August sind zwei 
amerikanische «Fliegende Festungen» in der Schweiz notgelandet, und 
zwar die eine um 12 Uhr 48 in Dübendorf, die andere um 14 Uhr in 
Utzenstorf (Kt. Bern). Die beiden Besatzungen von je zehn Mann sind 
interniert worden. 
Wie der «Bund» hierzu vernimmt, ist das bei Utzenstorf gelandete Flug-
zeug nicht auf dem für den internationalen Flugplatz vorgesehenen 
Gelände gelandet, sondern etwas unterhalb. Die Flieger sind von der 
Ortswehr in Gewahrsam genommen worden. Einige wenige Dinge sind 
von den Fliegern zerstört worden, an weiteren Zerstörungen konnten sie 
verhindert werden. 
Die neun oder zehn Mann wurden hierauf in eine Wirtschaft geführt. 
Doch war anfänglich niemand da, der mit ihnen Englisch sprechen 
konnte, so dass die Verständigung nicht einfach war. Es scheint, dass sie 
von Sizilien herkamen. Sie sind von ihren Erlebnissen offensichtlich er-
schöpft. 
Das Flugzeug war angeschossen und von den vier Motoren war einer 
ausser Funktion, so dass sie zum Landen gezwungen waren. Sie landeten 
mit eingezogenem Fahrgestell, so dass sich das Flugzeug in den Boden 
eingrub und einige Propeller verkrümmt wurden. 

Erinnern Sie sich noch? 1943, so weit reicht mein Erinnerungsvermögen 
nicht, ich war damals noch nicht ganz ein Jahr alt , man hat mir später nur 
von dieser Zeit erzählt. 
Als ältestes von vier Kindern wurde ich am 29. September 1942 in 
Hannover geboren. Mein Vater war technischer Offizier bei der deut-
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Nachdem der Vater in Argentinien einen Vertrag abgeschlossen hatte und ein Haus mieten 
konnte, fo lgten wir ihm ein halbes Jahr später. Dies war das Passfoto für unsere Ausreise-

Dokumente 1948. 

sehen Luftwaffe. Nach dem Krieg fand er eine Anstellung als Testpilot in 
Argentinien, unsere Familie wanderte nach Südamerika aus, und wir 
Kinder besuchten dort die Schule. Unser Vater stürzte im Oktober 1952 
bei einem Testflug tödlich ab , so dass wir mit der Mutter 1953 wieder 
nach Deutschland zurückkehrten. 
Nach meinem Schulabschluss und der Berufslehre wollte ich gern wieder 
nach Argentinien zurückkehren. Zu diesem Zweck musste ich meine 
Vollj ährigkeit abwarten und beschloss, ein «Zwischenjahr» in der 
Schweiz zu verbringen . 
Hier lernte ich meinen Mann kennen, und nach unserer Heirat bewirt-
schafteten wir den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in U tzenstorf. 
Unsere drei Söhne wurden hier geboren , und U tzenstorf wurde meine 
neue Heimat. 
Da ich vermeintlich keine eigene Geschichte vorzuweisen hatte, faszi-
nierte mich die Geschichte unseres Dorfes. 
Meine Geburtsstadt Hannover hatte ich nur als zerbombte Stadt erlebt 
und nach der Rückkehr aus Südamerika dort keine richtigen Wurzeln 
mehr geschlagen. Villa Carlos Paz im Herzen Argentiniens, die kleine 
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Ortschaft in der Nähe des Militärflugplatzes, wo mein Vater arbeitete, 
glich damals noch einem Städtchen, wie man sie etwa in den Wild-West-
Filmen sieht. Was hatte Utzenstorf dagegen alles zu bieten, das ver-
träumte Wasserschloss Landshut, die alte Kirche, das Pfarrhaus, in 
welchem der Dichter Jeremias Gotthelf gelebt hatte, die klaren Bäche, 
die schönen Speicher, die malerischen Bauernhäuser mit den alten 
Inschriften ; wie reich an Geschichte und Kultur war diese Gegend für 
mich . «Wenn Steine nur reden könnten», dachte ich oft. 
Geschichte als Schulfach hatte mich als Kind nur so lange interessiert, 
als sie von Römern und Germanen handelte. Als wir aber die vielen 
Jahreszahlen der verschiedenen Schlachten auswendig lernen mussten, 
verlor ich das Interesse daran. Geschichte - das waren für mich Men-
schen und Schicksale, und nicht blosse Zahlen, die mir nicht im Ge-
dächtnis blieben. 
Mit meiner eigenen Vergangenheit hatte ich mich eigentlich nie richtig 
auseinandergesetzt. Nach dem Krieg in Deutschland hatte man andere 
Sorgen , in Südamerika waren wir Deutsche die «Gringos», die Auslän-
der, die Fremden. In Utzenstorf bemühte ich mich aufrichtig, möglichst 
viel anzunehmen , den Dialekt zu lernen, die Bräuche zu verstehen und 
Zusammenhänge zu erkennen. Ich hatte eine Familie mit kleinen Kin-
dern und wünschte mir, in diesem Dorf dazuzugehören, nicht mehr 
fremd zu sein . 
Es war hier alles so klar, man konnte alles nachvollziehen, nichts war 
durch Kriege zerstört , durch Bomben verbrannt. Man hat in der Schweiz 
einen «Heimatort», das beeindruckte mich , ein Ort, an dem man das 
«Recht» hat zu leben , wo man bleiben darf, wo man nicht mehr 
vertrieben wird. 
Durch mein Interesse am Dorf und auch durch Unbefangenheit stellte 
ich viele Fragen , und man erzählte mir gern von früher . So wurde ich mit 
der Zeit eine Art «Lokalhistorikerin». 
Als meine eigenen Söhne zur Schule gingen , fand im Schulhaus eine 
«Hobby-Ausstellung» statt. Meine Söhne führten mich begeistert zu 
einem grossen hölzernen Flugzeugmodell, das ihre Schulkameraden 
gebastelt hatten. Die Schulbuben scharten sich um das Modell , und sie 
erzählten mir, dass während des Krieges hier in Utzenstorf so ein 
amerikaDiseher Bomber notgelandet sei . 
Sein Vater wäre einer der ersten gewesen, bei dem Flugzeug, wenn ... 
eben wenn er damals als Bub nicht vor Schreck in die Hosen gemacht 

95 



Das Flugzeugmodell aus Holz im Massstab 1:8, das die Buben 1980 an der Hobby-
Ausstellung in Utzenstorf zeigten. 

hätte und erst noch schnell daheim die Hosen wechseln musste. «Wenn 
man heute noch wüsste, was aus den Männern in dem Bomber geworden 
ist», meinte einer der Buben nachdenklich . Da müsste man wohl nach 
Amerika schreiben und nachfragen , aber keiner von ihnen könne eben 
Englisch . .. 
Die Geschichte mit den Hosen hatte mir gefallen , den Bomber lehnte 
ich aber gefühlsmässig ab. «Bomber» bedeutete für mich Krieg, Tod, 
Zerstörung, unendliches Leid für viele Menschen; das war Geschichte, 
die ich verdrängt hatte. Trotzdem versprach ich den Buben, ihnen bei 
der Suche nach der ehemaligen Bomber-Besatzung behilflich zu sein, sie 
müssten mir aber dazu noch mehr Einzelheiten mitteilen. 
Die Buben machten sich auf die Suche nach der Vergangenheit, sie 
fragten E ltern und Grosseltern, sie brachten Postkarten, Fotos, Zei-
tungsausschnitte und Gegenstände. Sie fragten Einwohner von Utzen-
storf, die dabeigewesen waren, als der Bomber landete. Stets begannen 
die Erzählungen mit dem Satz: «Ich war einer der ersten damals ... » 
Die Buben hatten eine Fülle von Material gesammelt, das irgendwie mit 
Fliegerei und Bombern zu tun hatte, aber es war ein wirres Durcheinan-
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der. Auf den Brief, den wir den amtlichen Stellen nach Amerika 
geschrieben hatten, kam die Antwort, wir müssten das Flugzeug genau-
er bezeichnen, Modell , Typ und vor allem die Nummer und das Zeichen, 
sonst könne man uns keine Auskunft geben. 
Amtliche Stellen gibt es aber auch in der Schweiz. Die Beamten im 
Bundesarchiv fanden es vielleicht eigenartig, dass eine Frau sich nach 
einem amerikanischen Bomber erkundigte, der in der Schweiz gelandet 
war. Ich musste mich ausweisen und erklären, wozu ich die Information 
haben möchte. Nach etwa zehn Tagen durfte ich vorbeikommen und die 
Unterlagen einsehen. Die Namen der Besatzungsmitglieder fand ich im 
ausführlichen Protokoll, aber Adressen waren keine angegeben. Dafür 
hatten wir nun aber die genaue Bezeichnung und Kennziffer des Bom-
bers. Durch die Unterstützung verschiedener Stellen gewannen wir 
Übersicht über das Material, das die Schüler zusammengetragen hatten. 
Die fliegerische Vergangenheit unseres Dorfes reicht bis ins Jahr 1927 
zurück. Damals schon wurde die weite Ebene bei Utzenstorf vom 
jungen Flugpionier Ernst Nyffenegger mit seiner Fokker F-III für Flug-
tage benutzt. Landepiste war das freie Feld , und die Passagiere erhielten 
einen «Flug-Taufschein» mit folgendem Text: 
Der unterzeichnete Pilot der Baiair = Basler Luftverkehrs A. G. beschei-
nigt hiermit, dass 
Frau, Frl. , Herr ... 
aus Utzenstorf an Bord des CH 152 der Batair heute einen Flug ausgeführt 
hat. 
Datum und Unterschrift des Piloten. 
Noch heute hängt im Restaurant Schloss Landshut in der «Flieger-
Ecke» ein grosser, hölzerner Propeller über dem Tisch, der an Ernst 
Nyffenegger erinnert. 

Während des Zweiten Weltkrieges befand sich auf den Feldern im 
Oberdorf ein Militärflugplatz. Die Maschinen waren allerdings veraltet. 
Bei einem Aufklärungsflug über dem Jura wurden im Juni 1940 die 
beiden Piloten Oblt E. Gürtler und Lt R. Meuli mit ihrer C-35 durch 
deutsche Jagdflugzeuge angegriffen und kamen bei diesem Angriff ums 
Leben. Die beiden Piloten waren von Utzenstorf aus gestartet, und als 
die Nachricht von ihrem Tod eintraf, war die Bevölkerung sehr betrof-
fen, plötzlich war der Krieg unter ihnen und traf Menschen, die sie 
gekannt und geschätzt hatten. 
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Es kam ansebliessend zu mehreren Luftkämpfen, aber, um in dieser 
schwierigen Zeit Nazi-Deutschland nicht noch mehr zu reizen, wurde 
am 20. Juni 1940 durch den General der weitere Einsatz der Schweizer 
Flugwaffe verboten. Man musste von nun an auch verdunkeln, und das 
führte dazu, dass die alliierten Bomber die Orientierung verloren und 
irrtümlich Schweizer Hoheitsgebiet bombardierten. 84 Schweizer verlo-
ren dabei ihr Leben. 
Bereits 1939 begann man mit Abklärungen für einen interkontinentalen 
Flughafen in der Schweiz. 1941 nahm man das Projekt wieder auf. Wegen 
der zentralen Lage und der grossen Ebene ohne Hindernisse kam nach 
Meinung der Planer nur Utzenstorf in Frage. 
Man hatte aber nicht mit der Hartnäckigkeit der Utzenstorfer Bauern 
gerechnet, und nach langen Verhandlungen fiel am 13. Februar 1945 der 
Entscheid für Zürich-Kloten. Mitten in die heissen Diskussionen für 
oder gegen den Flughafen landete in Utzenstorf der Bomber. 

Kirmberg, Utzenstorf und Umgebung 1 17. August 1943. 
Der AUCJplotz kommt. der Augplatz kommt. Das Flugzeug visitierte. 
'Der Rugplatz ist S<bon da. Ob Flugplatzfreund, ob Augplatzfeind, 
Die Protestversammlung war umsonst Kein einziger protestierte 
'Denn 110ft was heut gesc:hah: Und niemand hat dabei geweint. 
~n England hot man es vernommen Von ollen Seiten kom gefahren 
Neutraler Gross~ugplotz sei nun entdeclct Mit Autos. Velos und mit Pferden 

~
rum ist sc:hnell man hergekommen Das Publikum in hellen Schoren 

nd hot ein Riesenflugzeug abgesetzt. Der Flugplatz ist im Werden. 
s erster Passagier ist eingestiegen Utzenslorf wird nun begreifen 

I A1 Was ein Flugplatz heul bedeut' 

~ 
Protestversomm uogs • rron9eur Und die Saat wird sicher reifen 
()ttswehr war nodl we<Jgeblieben 

~lb..Audt.~~r .L.!!ich:!!.l!!tmon=~'•::.:u::.;.r _____ , __ D_ie_ de_r_Ge_ g.;;.ne_ r _a_usg....._es_treu_ t ___ _. 

Der Flugplatz und der Bombe r waren zusammen ein dankbares Motiv für Postkarte n . 
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Wieso kam es zu dieser Notlandung, was war das eigentliche Angriffsziel 
dieser Maschinen? 

Zusammen mit den Schülern blätterten wir in alten Illustrierten und in 
der entsprechenden Fachliteratur. Nun musste ich mich wieder mit 
einem Kapitel der Geschichte befassen, das ich gerne auf der Seite 
gelassen hätte. 
Ich hatte das Buch von Karlheinz Kens «Die Flugzeuge des Zweiten 
Weltkrieges» in den Händen und suchte im Inhaltsverzeichnis unter «B» 
nach Bomber oder B-17, als ich plötzlich den Namen Otto Behrens las, 
den Namen meines Vaters. Es war ein Kapitel über seine technischen 
Verbesserungsvorschläge im Zusammenhang mit dem Focke-WulfFlug-
zeug Fw 190-A . Das war eine grosse Überraschung für mich, ich hatte 
nicht gewusst, dass über die Tätigkeit meines Vaters etwas in der 
Literatur zu finden war. Nun wurde die Geschichte für mich wieder 
lebendig. 
Wir fanden in den Büchern Hinweise auf den Einsatz «unseres» 
Bombers. 
Die Expansionspolitik Hitlers hatte fast ganz Buropa einverleibt, Eng-
land und die Schweiz ausgenommen. Deutschland, Italien und Japan 
hatten sich zu den sogenannten «Achsenmächten» zusammengeschlos-
sen. Als nun die Japaner ihren Angriff auf die amerikaaisehe Flotte in 
Pearl Harbour starteten, hatte dies zur Folge, dass Amerika, welches 
sich bis dahin neutral verhalten hatte, nun auch in das Kriegsgeschehen 
eingriff. Eine unvorstellbare Menge Kriegsmaterial wurde über die 
Nordatlantikroute nach England verschoben, und von hier aus starteten 
die Amerikaner zusammen mit den Engländern Angriffe auf das besetz-
te Europa. Die beiden Mächte wechselten sich ab, die Amerikaner 
bombardierten tagsüber und die Engländer nachts , so dass die Bevölke-
rung einem fast pausenlosen Bombenhagel ausgeliefert war. Das Ziel 
der Engländer war es, die grossen Städte zu bombardieren, um die 
Bevölkerung zu demoralisieren, auch als Vergeltung für die Bombardie-
rung englischer Städte durch die Deutschen. Die Amerikaner konzen-
trierten sich auf strategisch wichtige Rüstungs-Industrien und versuch-
ten, diese durch Bomben-Abwurf lahmzulegen. Diese Aktionen waren 
gut vorbereitet, liefen unter einem Decknamen und dauerten mehrere 
Wochen. Die Ziele waren streng geheim, um dem Gegner die Abwehr 
zu erschweren. 

99 



Die Alliierten hatten für den 17. August 1943 einen «Jubiläums-Angriff» 
geplant, weil es der Jahrestag ihres ersten Einsatzes in Buropa war. 
Diese Aktion sollte unter der Bezeichnung «Double-Strike» in die 
Geschichte eingehen. Das Ziel war, die deutsche Flugzeugfabrikation 
empfindlich zu treffen , ausgewählte Ziele dazu waren u. a. die Messer-
schmitt-Werke in Regensburg und die Kugellager-Werke in Schweinfurt. 
Der gleichzeitige Angriff auf zwei Ziele sollte die Abwehr der deutschen 
Jäger aufsplittern. Der Geheimplan sah vor, dass die Bomberverbände, 
nach Abwurf ihrer tödlichen Last, über die Alpen zu ihren Basen in 
Nordafrika fliegen sollten. Damit konnten sie der Gefahr entgehen, 
beim Rückflug nach England über deutschem Gebiet erneut beschossen 
zu werden. 
Für diese Einsätze setzten die Engländer vorwiegend Lancaster Bomber 
ein, die Amerikaner Flugzeuge der Firma Boeing, und zwar die B-24 
und B-17 Bomber. Diese B-17 Bomber waren als sogenannte «Fliegende 
Festungen» bekannt. Sie waren für jeden Einsatz oder Ernstfall ausge-
rüstet und stark bewaffnet, und die Mannschaft bestand aus zehn jungen 
Männern, ausgebildet und trainiert, jeder auf seinem Gebiet ein Spezia-
list. 
Jede Mannschaft hatte ihre Maschine getauft und ihr einen eigenen 
Namen gegeben. Die Maschine, die am 17. August 1943 um 12.48 Uhr in 
Dübendorf notlandete hiess «High Life» und diejenige, die um 14.00 
Uhr in Utzenstorf landete hiess «Battle-Queen, Peg of my Heart». 

Da wir auf offiziellem Wege nicht an die Adressen der Amerikaner 
kamen , mussten wir es privat versuchen. Ich kannte einen Studenten in 
Amerika, dem ich bei seinem Aufenthalt in Utzenstorf behilflich sein 
konnte, seine Vorfahren zu finden, die 1867 mit der «Mercury» nach 
Amerika ausgewandert waren. Auf meine Anfrage an ihn erhielten wir 
postwendend einen dicken Briefumschlag mit einer Fülle von Informa-
tionsmaterial und Fotos über die «HighLife». HighLife war der Name 
einer Biersorte der Miller-Brauerei in den USA, und die Firma hatte die 
Bombergeschichte in allen Details zu Werbezwecken ausgeschlachtet. 
Das Positive daran war, dass wir nun den Einsatzplan der beiden 
Bomber hatten, die beide zur 8. US-Luftflotte gehörten. 
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1943 

25 

26 

28 

29 

July 

4 

10 

17 

24 

26 

29 

30 

15 

17 

Note ; 

nev-.:s 
rele;;se Contact: Rick Burton 

Todd Clay 
(414) 931-2454 

'HIGH LIFE'S' BOHBING RECORD IN WORLD WAR II 

Location 

Bremen, Germany 

Le Hans, France 

St. Nazaire, France 

Le Hans, France 

La Pallice, France 

Le Bourget (Paria) France 

Hamburq, Germany 

*Trondheim, Norway 

Hanover, Germany 

Warnemunde, Germany 

Kassel, Germany 

Herv ille, Fr ance 

Target 

Shipyarda 

Aircraft Engine Factory 

German submarine Pena (U-Boata) 

Aircraft Engine Factory 

Harbor Installations 

Luftwaffe Airfield 

Aircraft Engine Factory (Recalled) 

German Submarine Pena (U-Boata) 

Rubber Factory 

Aircraft Factory 

Aircra ft Fac tory 

Luftwaffe Airfield 

Regensburg, Germany Mea sersc hmitt 109 Fighter Aircraft Factory 

In addition to t h e above b ombing misaions, 'High Life' 
flew diversion misaions on 22 J une and 14 August 1943 . 

*The Trondheim, No rway mission was t he langest bombing 
misi on of Wor1d War II (1900 miles round trip and twelve 
h o urs flying time). 

Bombereinsatzplan 1943. 
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<<SouvenirS>> der Bomberlandung. 

Die Ausstellung im alten Schulhaus umfasste Fotos, Dokumente, Fund-
gegenstände und Modelle. Von Munition über ein Propellerblatt , einer 
ledernen Fliegerjacke bis zum Plexiglas-Splitter war eine Fülle weiterer 
Souvenirs des Bombers vorhanden. Obwohl damals sämtliche Filme 
beschlagnahmt worden waren, konnten wir noch eine Anzahl Fotos 
auftreiben, die der strengen Kontrolle der Heerespolizei entgangen 
waren. 
Das Interesse an dieser Ausstellung war gross. Immer wieder wurden 
wir gefragt, ob wir Nachricht von der Besatzung hätten. 

Einige Utzenstorfer erinnerten sich, dass vor Jahren einmal ein Ameri-
kaner mit seiner Frau ins Dorf gekommen sei und nach dem Bomber 
gefragt habe. Seine Frau sei Schweizerin gewesen, aus Adelboden 
wahrscheinlich. 
Im Bundesarchiv hatte ich gelesen , dass es den amerikanischen Inter-
nierten nicht erlaubt war, Kontakt mit Schweizer Bürgern zu haben. Das 
brachte mich auf die Idee , in Adelboden anzufragen , ob ein junges 
Mädchen aus dem Dorf damals einen amerikanischen Internierten 
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Schaulustige beim Bomber in Utzensto rf (Foto: A. Gugger). 

geheiratet habe . So etwas war sicher in Erinnerung geblieben, und 
tatsächlich erhielt ich Name und Adresse von Hilda Schranz, die einen 
Internierten namens Christy Zullo geheiratet hatte. Heute leben sie in 
Hazleton in den USA. 
Auf unsere Anfrage dort erhielten wir bald Antwort, und Christy Zullo 
forschte für uns nach der Besatzung «unseres» Bombers. Er versprach 
uns, bei seinem nächsten Besuch in der Schweiz auch zu uns nach 
Utzenstorf zu kommen. Von ihm erhielten wir dann die Adressen der 
Mannschaft der «Battle-Q ueen». 
Nun schrieben wir nach Amerika und hofften auf Antwort. 

Aus den vielen Hinweisen der Leute, die damals bei der Landung 
dabeigewesen waren , ging hervor, dass der 17. August 1943 ein heisser 
Tag war. Es hatte schon lange nicht mehr geregnet , und die Bauern 
waren auf den Feldern bei der Kartoffelernte, als man plötzlich das 
Brummen eines grossen Flugzeuges hörte . Man war erstaunt, wie tief 
der grosse Vogel über den Wald flog und kurz darauf von Kirchberg her 
beim Oeschsträsschen zur Landung ansetzte . Er schlitterte über die 
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Die <<Battle-Queen>> mit ihrer Nase aus Plexiglas , e inem damals noch relativ unbekannten 
Material (Foto : Bundesarchiv) . 

Der Bomber kam in den Stangenbohnen zum Stehen. Frau Imhof, eben beim Bohnen-
pflücken, stülpte sich den Korb über den Kopf und kam später unversehrt unter dem 

Flügel des Bombers hervor. 
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Auf diesem Foto erkennt man die Einschusslöcher am Rumpf und die Kartoffelfurchen 
unter dem Flügel (Foto: A.Gugger). 

Bevor die Ortswehr anrückte, konnte man den Bomber noch genau «untersuchen>> 
(Foto: A . Luder) . 
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Felder und kam in einem «Bohneblätz» in der Nähe der grossen Eiche 
beim Schützenhaus in einer Staubwolke zum Stehen. 
Einige Leute auf den Feldern hatten sich in grosser Angst in die 
Kartoffelfurchen geworfen und blieben dort liegen, bis sie sich vom 
grössten Schrecken erholt hatten. 
Nach dem grossen Krachen und Quietschen war es ganz still. Die 
Bauern starrten auf das Flugzeug, nichts rührte sich. Plötzlich sahen sie 
aber, wie die Insassen, einer nach dem andern , aus der Maschine 
stiegen. Etwas abseits des Bombers machten einige von ihnen Feuer und 
begannen Papiere zu verbrennen; die beherzten Bauern gingen auf die 
Amerikaner zu und wollten das verhindern. Wer in diesem Augenblick 
wohl mehr Angst hatte, lässt sich heute nicht mehr sagen. Mit Hilfe des 
seidenen Halstuches eines Piloten , auf dem eine Landkarte gedruckt 
war, und mit Handzeichen konnte man ihnen erklären, wo sie gelandet 
waren . Die Freude der Besatzung war gross, als sie vernahmen, dass sie 
in der ne utralen Schweiz waren. 

Dieses Foto wurde unmittelbar nach de r Landung gemacht. Hinten (v.I. ): Joseph Russe!. 
William Carter, Grover Boyd, Stephen Rapport, Charles Ryan, Eimer Holloway, Theo-

dor Obsharsky. Vorne: John Scott , Ricardo Robledo , Blair Neal (Foto: A. Luder). 
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Inzwischen wurde jemand geholt, der Englisch sprach , und nun konnte 
die Besatzung erklären, man solle sofort die Kinder aus dem Bomber zu-
rückrufen, die Maschinengewehre seien alle geladen, die Situation sei 
gefährlich. 
Sofort begann aus den umliegenden Dörfern eine wahre Völkerwande-
rung. Zu Fuss und mit Fahrrädern strömten die Leute herbei, um einmal 
einen Bomber aus der Nähe zu bestaunen. 
Die Besatzung war glücklich , alles heil überstanden zu haben und 
verteilte Notrationen, Biscuits und Schokolade, und einigen Utzenstor-
fern gelang es, noch ein paar Fotos zu machen. 
Dann erschien aber die Ortswehr, die Mannschaft wurde entwaffnet und 
vorübergehend im Hotel «Bären» einquartiert. Ein Arzt kümmerte sich 
um den verletzten Heckschützen. 
Der Landeplatz wurde mit Stacheldraht gesichert, und alle «Fundgegen-
stände» sowie die Filme aus den Fotoapparaten mussten abgegeben 
werden. 

Die Offiziere des amerikanischen Bombers vor dem Hotel Bahnhof in Utzenstorf. 
Hinten: Eimer Holloway und Grover Boyd. Vorne: Charles Ryan und Stephen Rapport 

(Foto: V. Kilchenmann). 
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Bald darauf kam aus Dübendorf die Heerespolizei mit einem kleinen 
Doppeldecker und landete beim Bomber. 
Das kurz zuvor in Dübendorf gelandete Bomberflugzeug «High Life» 
war eine ältere Maschine, die schon viele Einsätze geflogen hatte. 
Der Bomber von Utzenstorf war ein neues Flugzeug ( Ablieferungsda-
tum war der 5.2.1943), das erst wenige Flugstunden hatte und relativ 
unbeschädigt gelandet war. Die Heerespolizei hatte grosses Interesse an 
dieser Maschine , um alle technischen Neuheiten zu registrieren. Der 
Bomber wurde demontiert, der Rumpf per Bahn und die Flügel per 
Lastwagen nach Dübendorf transportiert. 
Über die Bergung und Auswertung dieses Bombers wurde ein militäri-
scher Bericht von über 30 Seiten verfasst: 
Bericht über den in Utzenstorf am 17.8.43 notgelandeten Bomber Boeing 
B-17, Nr. 230315. 
Hergang der Notlandung: 
Nach Angabe der Besatzung war das Flz. in England zu einem Bombar-
dierungsflug nach Regensburg gestartet. Es wurde von Jägern angegriffen 
und von der Bodenabwehr beschossen. Nachdem 2 Motoren Beschuss 
erhielten und ausgefallen waren, ging der Anschluss an die Staffel verlo-
ren. Da der beauftragte Weiterflug nach Afrika nicht mehr möglich war, 
entschloss sich die Besatzung, in die Schweiz zu fliegen und notzulanden. 
Die Landung erfolgte mit eingezogenem Fahrwerk und ausgefahrenen 
Landeklappen NE von Utzenstorf. Bei der Landung wurden die Luft-
schrauben sowie die Rumpfunterseite durch die untere Mg. -Gondel ziem-
lich stark beschädigt. Eine Frau, die in der Nähe tätig war, konnte die 
Besatzung darüber orientieren, dass sie sich auf Schweizerboden befin-
den, worauf die Inbrandsetzung des Flz. unterblieb. Das Flz. weist 
verschiedene von der Bodenabwehr herrührende Einschüsse auf. A ls 
Grund der Notlandung kann mit Bestimmtheit Motordefekt infolge Be-
schuss angenommen werden. Die Luftschraube des Motors links innen 
wurde im Fluge auf Segelstellung gebracht. Ob noch weitere Schäden am 
Motor vorliegen, ist noch zu überprüfen. 
Flz. - und Motorentypen: 
Bei dem notgelandeten Flz. handelt es sich um ein Bombenflz. des Typs 
Boeing B-17 F, Nr. 230 315. Das Flz. stammt aus dem Jahrel943 (Abliefe-
rungsdatum 5.2.43) und hat vermutlich noch sehr wenig Flugstunden. 
Der Zustand des Flz. ist derart, dass sich eine Instandstellung ohne 
weiteres durchführen lässt. 
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Ortswehr und Heerespolize i bewachen den Bomber. 

Abteansport des Rumpfes mit einem Rollschemel bis zum Bahngeleise 
(Foto: H. H. Stapfer). 
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Kennzeichen: 
Auf dem Rumpf beidseitig amerikanischer Stern mit weissem Balken, auf 
den Tragflächen, links oben und rechts unten desgleichen der amerikani-
sche Stern. Auf der Seitenflosse ist auf weissem Grund ein grosses 
schwarzes J und darunter die Zahl 230315 und der Buchstabe Sange-
bracht. 

Die Mannschaft wurde interniert , einige nach Biel andere nach Adelbo-
den verbracht. Die Amerikaner waren junge Männer, die für die 
Einsätze trainiert waren. Nunsassen sie in einem neutralen Land, ohne 
Aufgabe und mit einer ungewissen Zukunft vor sich. Einige von ihnen 
kamen später im Austausch frei und konnten in die USA zurückkehren, 
andere lernten in den Schweizer Bergen Ski fahren. 

Als über Radio und in den Zeitungen die Meldung von der Bomberlan-
dung bekanntgegeben wurde, setzte noch einmal eine wahre Invasion 
von Schaulustigen ein. 

Amerikanische Internierte beim Skifahren in Adelboden. 
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Endlich, im Mai 1984 erhielten wir die ersten Briefe aus Amerika. 
William R. Carter schrieb uns aus Bedford (Indiana): 
Dear Mrs. Kummer: 
Ever since I received your fetter I have been engrossed with your note and 
pictures, trying to find the correct words and way to respond. 
It has been 40 years since I was in Switzerland and this is the first 
correspondence of any kind that I have received. As you may assume, I 
have never written to anyone there in that time either. 
Mrs. Kummer; please answere some questions forme, please. 
1. - How did you get my home address? 
2. - Was you at the scene after our landing in Utzenstorf August17, 1943? 
3. - Were these your personal photos? 
4. - If you was there, how old was you at that time? 
5. - Have you contacted any of the other crew members? 
6. - If you have contacted them have they replied? 
If these questions offend you, I deeply apologise. Reverse the situation 
and I am sure you would have the same feelings. 
I sincerely would like to make contact with everyone I met in Switzerland; 
but too much time has passed. The Army ordered me not to contact 
anyone in Switzerland as lang as I was in uniform. After I was discharged 
too much time had passed. 
If I hear from you I am sure you will have many questions and then I will 
try to answere what I can. 

Sincerely 
Wm. R. Carter 

Stephen P. Rapport schrieb folgenden Brief aus Walton Beach: 
Dear Mrs. Kummer, 
I recieved your packet with it's message- what a jolt to my memory. The 
forced landing in your country took place almost 41 years ago. I hope this 
Ietter will, in a belated way, thank the Swiss people who were so friendly to 
us. 
The first two bombers to land in your country were on a shuttle mission 
from England to Africa, with Regensburg, Germany the target. Many 
stories have been written about this great effort, but an Englishman, 
Martin Middlebrook, tells it best in his recent book 'The Schweinfurt-
Regensburg Mission'. He did great research on this, and includes the 
accounts of all concerned, as well as the people under the bombs. 

111 



We first two crews were taken to an old tourist hotel near Biet where we 
spent the first two months of our interment. Later, asthistype of fly-across 
mission continued, it resulted in !arger numbers of our air crews falling in 
Switzerland. We were then moved to the Nevada Hotel in Adelboden. 
Here the crews spent the rest of the war, with the exception of Don Oakes, 
the pilot of the High Life, Jour other pilots and myself We six pilots were 
exchanged for some Germans being held in Switzerland. This was the 
only exchange of interned or prisoner of war soldiers of World War I! that 
I know of Leaving Switzerland over Baden-Baden, we were escorted by 
Germans through occupied France to Madrid, Spain. Don Oakes was 
later killed in a B-29 crash, and I have never heard from the other pilots 
who left with us. Over the years I have met with two ofmy crew, and have 
exchanged letters with a third, as a result of Martin Middlebrook's efforts. 
Upon returning to the USA, I married Peg, hence the name 'Peg Of My 
Heart ' as well as Battle-Queen on the aircraft. Wehave two daughters and 
a son, and now two grandsons. Last April we celebrated our 40th wedding 
anniversary. We are now retired and living the good life. Incidentally, we 
plan to tour Europethis September, but our plansarenot yet complete. 
Although I was in Switzerland but a short time, I have some fand 
memories. I learned to ski while there and enjoyed many winters on the 
slopes in New England. 
Welf, Mrs. Kummer, I thank you for your interest, and hope you get a 
good response to your fetter. 

Sincerely, 
Stephen P. Rapport 
LTC USAF RET 

Als ich William Carter antwortete , bat ich ihn gleichzeitig, uns Näheres 
über ihren damaligen E insatz und den Bomber zu schreiben, hier sein 
Bericht (Übersetzung): 

Unsere Bombergruppe wurde in Spokane (Washington) organisiert. Dort 
stellte man die Staffeln und Besatzungen zusammen. Unser Training 
erfolgte in drei Phasen. Für die erste Phase von etwa acht Wochen waren 
wir in Spokane. Für die zweite Phase, welche sechs Wochen dauerte, 
gingen wir nach Euphrata (Washington). Die dritte Phase von ebenfalls 
sechs Wochen Dauer durchliefen wir in Cut Bank (Montana). An die 
einzelnen Daten erinnere ich mich aber nicht mehr. 
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Unser Training umfasste Bombenabwürfe aus grosser Flughöhe (8600-
12 600 m) und aus niedriger Flughöhe (5 000-6 600 m), Schiessübungen 
mit den Bordwaffen gegen Luft- und Bodenziele, den engen Verbandsflug 
und Einzelmissionen. In diesen 20 bis 24 Wochen flogen wir acht bis zwölf 
Stunden im Tag und zwar jeden Tag, mit Ausnahme von drei Sonntagen. 
Ein Trainingspensum von zwei Jahren musste in etwa 24 Wochen bewäl-
tigt werden. 
Die B-17 war ein wunderbares Flugzeug. Sie wurde von vier Motoren zu je 
1250 PS angetrieben. Ihre Tanks fassten 13 600 Liter Treibstoff und 
450 Liter Öl. Die Abwehrbewaffnung bestand aus zwölf überschweren 
Maschinengewehren vom Kaliber 12,7 mm mit zusammen 20 000 Schuss 
Munition. Sie konnte bis zu sechs Tonnen Bomben tragen. Für Verbin-
dung und Navigation waren sechs Radiosender und zehn Empfänger 
vorhanden. Unter idealen Bedingungen konnte sie zehn bis zwölf Stun-
den in der Luft bleiben. 
JederMann der Besatzung hatte einen Anzug aus Lammfell. Das war eine 
Sicherheitsmassnahme für den Fall, dass der elektrische Heizanzug ver-
sagte. Dieser bestand aus fünf Teilen, dem eigentlichen Anzug und je 

Ein Teil der Besatzung der «Battle-Queen>> im Mai 1943 in Cut Bank (Montana). 
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einem paar Schuhen und Handschuhen. Die einzelnen Teile wurden mit 
Steckern zusammengeschaltet wie elektrische Christbaumkerzen. Die 
gewünschte Temperatur konnte individuell mit einem Rheostat (Regelwi-
derstand) eingestellt werden. Den elektrischen Strom dazu bezog man aus 
dem 24 V Bordnetz. Die beiden Rumpfschützen an den offenen Waffenlu-
ken im hinteren Rumpfteil mussten immer beide Anzüge tragen, da sie 
Temperaturen bis gegen -50° C ausgesetzt waren, bei einem Fahrtwind 
von 370 km/ h. Eis war in England immer rar, darum wollten die Boden-
mannschaften oft mit Wasser gefüllte Thermosflaschen im Radioraum 
verstauen, um es während des Fluges gefrieren zu lassen; so bekamen sie 
dann nach der Landung ihr Eis für die Getränke. 
Nach Ablauf der drei Trainingsphasen flogen wir das Flugzeug nach 
Salina in Kansas, wo es für den Einsatz bereit gemacht wurde. Alle 
Feuerlöscher wurden ausgebaut, denn das waren C02-Flaschen. Wenn 
diese einen Treffer erhielten, konnten sie explodieren und die Tragfläche 
abreissen. Neue Waffen und Munitionsbehälter wurden installiert und die 
Bodenschächte komplett überholt, so dass Bomben jeder Grösse, von der 
50-kg-Klasse bis zur 1000-kg-Klasse, geladen werden konnten. Dazu 
kamen noch viele kleinere Änderungen. 
Wir waren für zirka zwei Wochen in Salina. Von dort aus wurden wir 
dann nach England befohlen. Unsere erste Etappe ging nach St. Johns in 
Neufundland. Dort blieben wir zwei Tage. Der Befehl für den Flug über 
den Atlantik kam genau zwei Stunden vor dem Start. Die Maschinen 
waren zwar schon seit 24 Stunden bereit, aber ich bin sicher, die haben auf 
das richtige Wetter gewartet. Wir starteten um18 Uhr und waren etwa zehn 
Stunden in der Luft. In folge der Dunkelheit sah ich nicht viel vom Ozean 
bis etwa drei Stunden vor der irischen Küste. Wir überflogen Irland und 
landeten in Schottland, irgendwo in der Gegend von Edinburgh. Zwei 
Tage blieben wir dort und waren in einem alten Schloss einquartiert. Es 
war aber nicht so fein, wie man das annehmen könnte, denn es war kalt, 
kahl und wie in einem Keller zu wohnen. Die letzte Etappe brachte uns 
dann von dort in einem zweistündigen Flug nach Franglingham in 
England auf unsere zukünftige Operationsbasis. 
Die Basis sah recht trostlos aus, denn sie war noch in der ersten Bauphase, 
und wir mussten erst einmal campieren. Eine unserer Trainingsphasen in 
den USA entsprach genau dem, und darum glaube ich, dass dort alles 
seinen Zweck hatte. Was mir am meisten Eindruck machte, waren die 
riesigen Bombendepots. Noch nie zuvor sah ich soviel Sprengmaterial auf 
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einmal. Da waren auf einer Fläche von vier Stadt-Häuserblocks Bomben 
aller Grössen. Sie waren im Freien aufgestapelt wie Holz, in Reihen von 
100m Länge und 1,8 m hoch. Das war nur das Lager einer einzigen 
Flugbasis, und nun kann man sich vorstellen, wieviele das waren auf allen 
Basen zusammen. Wären diese alle miteinander losgegangen, ich glaube 
England wäre versunken. 
Unser erster Einsatz galt einem Flugplatz ausserhalb von Paris. Es gab 
keine schweren Aktivitäten in der Luft, aber wir verloren ein Flugzeug 
durch einen Unfall. Eine Gruppe, die hoch über uns flog, kam aus 
irgendwelchen Gründen herunter. Eines dieser Flugzeuge traf einen 
Bomber unserer rechten Staffel und trennte ihn genau beim Kugelturm auf. 
lch sah keine Fallschirme - die ganze Besatzung kam dabei ums Leben. 
So hatte ich also noch sehr wenig Einsatzerfahrung, als am 17. August 
1943 ein Totaleinsatz gegen Regensburg und Schweinfurt befohlen wurde. 
Unsere Gruppe wurde gegen Regensburg eingesetzt. Wir galten noch als 
«Grüne Truppe» und sollten noch nicht eingesetzt werden, aber ein 
Totaleinsatz etforderte sämtliche verfügbaren Maschinen. 
Man weckte uns um vier Uhr morgens. Frühstück, Einsatzbesprechung, 
und etwa um sechs Uhr waren wir am Flugzeug. Wir mussten eine Stunde 
warten, bis sich der Nebel etwas aufgelöst hatte, dann starteten wir um 
sieben Uhr. Etwa um acht Uhr überflogen wir den Kanal. Mit Ausnahme 
des Flakfeuers war alles ruhig, solange die Begfeitjäger mit uns waren. 
Zehn Minuten nachdem diese abgedreht hatten, brach die Hölle los. Der 
Himmel war schwarz vom Flakfeuer und überall waren Me 109 und Fw 
190. Das dauerte den ganzen Weg bis zum Ziel, ganze drei Stunden. Man 
konnte zu irgend einer Zeit in irgend eine Richtung blicken, und man sah 
ein Flugzeug explodieren oder qualmend hinunter gehen. Es waren 
Deutsche und Amerikaner. Eine Anzahl guter Männer starb an diesem 
Tag. Wir verloren sechzig B-17 (600 Mann) und die Deutschen 286 Jäger. 
Unser Pech begann gerade, nachdem wir die Bomben ausgeklinkt hatten. 
Zwei Me 109 kamen auf uns zu und beschädigten den Motor Nr. 2. In 
Minuten sanken wir etwa 1500 m ab; die restlichen Motoren hatten nicht 
die Kraft, die Verbandsflughöhe zu halten. Wir waren allein und auf uns 
selber angewiesen, als wir nach wenigen Minuten von sechs weiteren 
Jägern angegriffen wurden. Wir waren froh, dass wir vier davon abschies-
sen konnten und die andern zwei schliesslich abdrehten. 
Zu diesem Zeitpunkt waren wir etwa 45 Minuten von der Schweizergren-
ze entfernt. Wir überlegten und hofften, und wir fanden es gut, dass dann 
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der Navigator die Richtung änderte. Bis in die Gegend von Friedrichs-
hafen verlief alles ohne Zwischenfall. Vor kurzer Zeit erst war die RAF 
dort gewesen, und die Flak erwartete einen neuen Angriff. Auf einen 
Schlag war der Teufel los, und wir wurden mehrmals getroffen, jedoch 
keine lebenswichtigen Teile und niemand von der Besatzung. Der Pilot 
senkte die Nase des Flugzeuges, und wir überquerten den Bodensee in 
ungefähr sieben Metern Höhe über dem Wasser. Da härten sie auf zu 
schiessen; ich glaube, wir waren tiefer, als ihre Geschütze zielen konn-
ten. Wir waren so tief, dass wir hochziehen mussten, um das Schweizer 
Ufer zu überfliegen. 
Jetzt galt es einen Landeplatz zu finden. Wir flogen zirka dreissig Minuten 
und sahen keinen Flugplatz, und es stiegen auch keine Schweizer Jäger 
auf Vielleicht war es besser so- (sie flogen Me 109), denn wir hätten sie 
sicher für Deutsche gehalten, so dass wir sie oder sie uns abgeschossen 
hätten. 
Endlich sahen wir eine weite Ebene; wie sich dann herausstellte bei Euch 
in Utzenstorf. Ich erinnere mich noch gut. Wir schlitterten über einige 
Reihen Kartoffeln, schaufelten sie auf, und füllten das Flugzeug mit 
Dreck und Kartoffeln. Die Maschine hielt zwar zusammen, aber sie 
wurde arg beschädigt. Wir mussten das Flugzeug für immer verlassen, das 
uns so gut gedient hatte. Unter den gegebenen Umständen hatten wir aber 
keine andere Wahl. 

Der Zweite Weltkrieg mit seinen Schrecken ging bekanntlich im Mai 
1945 zu Ende. 40 Jahre später, im Mai 1985, stieg ein amerikanisches 
Ehepaar in Utzenstorf aus dem Zug und erkundigte sich im Reisebüro 
Gast nach dem Bomber. Sie hatten eine vergilbte «Schweizer Illustrier-
te» in der Hand, auf dem Titelbild war der Abtrausport des Bombers 
abgebildet. Frau Hanni Wäfler-Röthlisberger, die zufällig im Reisebüro 
war, lachte und sagte ihnen: «Das Baby hier in dem Kinderwagen bin 
ich, und bei Familie Kummer im Oberdorf werden Sie alles über die 
Bombergeschichte erfahren, was Sie wissen möchten.» 

Im Oberdorf war für lohn Scott, so hiess das amerikanische Besat-
zungsmitglied, die Überraschung perfekt. Als Bordschütze war er vor 42 
Jahren in Utzenstorf notgelandet, und er hatte nicht erwartet, dass sich 
noch jemand an das Ereignis erinnern würde. Als er die Fotos sah und 
die Briefe seiner ehemaligen Kameraden las, war er erschüttert. 
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Titelblatt Schweizer Illustrierte Zeitung vom 8. Oktober 1943: Wie sieht denn eine 
<<Fliegende Festung>> aus? 
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Die Mannschaft hatte sich nach der Internierung aus den Augen verlo-
ren und nichts mehr voneinander gehört. John Scott hatte in Adelboden 
seine jetzige Frau kennengelernt. Für Internierte bestand damals ein 
Heiratsverbot mit Schweizer Mädchen. Deshalb reiste seine spätere 
Frau nach Amerika, und nach dem Krieg heirateten sie dort. Sein Sohn 
wurde später Pilot und steuert heute eines der grössten Flugzeuge der 
Welt, eine C-5 Galaxy. 
In aller Eile rief man diejenigen Utzenstorfer zusammen, die damals bei 
der Landung dabei waren. Man zeigte Scott die Modelle der Jungen, 
und bei einem Glas Weisswein kamen mit den Erinnerungen auch die 
Sprachkenntnisse zurück. 
In seinem lustigen Oberländerdialekt mit amerikanischem Akzent er-
zählte John Scott seine Erlebnisse. Für die anwesenden Knaben war das 
eine Geschichtsstunde, und sie hörten still und aufmerksam zu , als er 
schilderte, wie er als junger Flugzeugmechaniker den Aufruf gelesen 
habe , dass Freiwillige gesucht würden. «Jemand muss doch die Kisten 
fliegen, die wir hier bauen», meinte er damals und meldete sich ins 

John Scott und Kurt Glauser vor dem Modell der B-17. 
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Ausbildungs-Camp. Dort wurden sie nach kurzer Zeit zu Bomberbesat-
zungen ausgezogen. 
Er erzählte von der Kälte und der Dunkelheit auf den langen Flügen, 
von der Müdigkeit und der Angst vor den Angriffen, dann das Inferno 
der Bombenangriffe und wieder die Angst, selber angegriffen zu wer-
den. «Wir waren noch jung, wir taten unsere Pflicht und hofften zu 
überleben», meinte John Scott. 
«Als wir zur Notlandung ansetzten, betete jeder für sich , dann hörten 
wir ein ohrenbetäubendes Krachen, und das Innere des Bombers füllte 
sich mit Staub und Kartoffeln.» 

Ausall den Dokumenten im Zusammenhang mit der Bomberlandung ist 
der Einsatzplan der 8. US-Luftflotte (s. Seite 101) , zu dem auch die 
Battle-Queen gehörte, besonders interessant. 
Auf diesem Plan war unter dem 26. Juli 1943, wenige Tage vor der 
Notlandung in Utzenstorf, das Ziel «Hannover, Germany (Rubber 
Factory)» angegeben. 

Auf diesem Foto von 1985 sind d ie Personen abgebildet , die 1943 auch auf dem Titelbild der 
Schweizer Illustr ierten zu sehen waren. (V. I.) Dori Scott , Bendicht Glauser, John Scott , 

Frau Christen, Frau Pfister , Hannj Wäfler-Rö thlisberger und Walter Rothenbühler. 
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Mehr als 40 Jahre später, in Utzenstorf, stellten John Scott und ich fest, 
dass sich unsere Lebenswege schon einmal gekreuzt hatten, nämlich bei 
der Bombardierung von Hannover im Jahre 1943. 
Ich war damals fast ein Jahr alt, und meine Mutter erzählte mir später, 
wie sie die Luftangriffe erlebte. 
Die Angriffe auf Hannover häuften sich, immer öfters musste man die 
Schutzräume im Keller oder in den nahen Bunkern aufsuchen. Immer 
grösser wurden die Bombenschäden, und immer höher stieg die Zahl 
der Opfer. 
Ein Keller in unserem Haus in Hannover-Langehagen, nicht allzuweit 
von den Continental-Gummiwerken , war als Luftschutzraum abgesi-
chert. Meine Grossmutter, meine Mutter und ich befanden sich im 
Keller und erwarteten die Sirenen, die das Ende des Angriffs melden 
sollten. 
Meine Mutter hatte mich in eine dicke Wolldecke eingewickelt, denn 
diesmal war der Angriff besonders schlimm, das ganze Haus erbebte. 
Eine Sprengbombe hatte das Haus getroffen, ansebliessend wurden 
Brand- und Phosphorbomben geworfen, und ein unheimliches 
Rauschen erfüllte den Keller. Die Mutter meinte, eine Wasserleitung sei 
gebrochen, und nun müsse sie mit dem kleinen Kind und der Grassmut-
ter in dem blockierten Kellerraum ertrinken. In Wahrheit war aber das 
Zweifamilienhaus zu einem grossen Trümmerhaufen zusammengefallen 
und hatte wundersamerweise den Keller unter sich begraben. Die ganze 
Ruine brannte aber lichterloh, und der Phosphor war nicht zu löschen, 
das war das Rauschen, das die Mutter im Keller hörte. 
Als nach etwa zwei Stunden der Angriff vorüber war, kehrten die 
Bewohner der anderen Häuser ebenfalls zurück, und die Nachbarn 
realisierten, dass wir dort unten noch irgendwo unter den Trümmern 
waren. Mit Spitzhacke und Schaufel arbeiteten sie sich unter Lebensge-
fahr zu dem Kellerfenster durch, entfernten die Sandsäcke und erweiter-
ten die Fensteröffnung. 
So konnten sie uns drei relativ unverletzt aus dem brennenden und total 
zerstörten Gebäude retten. 

D ie ganze Gegend war nicht mehr wiederzuerkennen, allein in unserem 
Garten befanden sich 13 tiefe Bombentrichter. 
Wir standen unter Schock und wurden irgendwo in Notunterkünften 
untergebracht. 
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Unser Haus in H annover-Langehagen nach dem Bombenangriff 1943. 

Auch in meinem Geburtsort Hannover ist in der Zwischenzeit die 
Geschichte aufgearbeitet worden und in der Presse über die Bomben-
angriffe geschrieben worden. 
«Die A ltstadt war in Minuten ein Flammenmeer: 
Am Mittag eines sonnigen Sommertages brach für Hannover eine Lei-
denszeit an. Es war der 26. Juli 1943, ein Montag. Schon zuvor, seit Mai 
1940, war die Stadt das Ziel wiederholter Angriffe durch die Royal Air 
Force gewesen, und zahlreiche Tote waren zu beklagen. Doch nun 
brachten 92 Bomber der 8. US-Luftflotte Hannover den ersten von fünf 
aufeinanderfo lgenden schweren Schlägen bei . .. » 

Für John Scott und für mich war unsere Begegnung nach mehr als 
40 Jahren ganz etwas Besonderes. 
Wir blieben in Briefkontakt mit ihm, ebenfalls mit Bill Carter und 
Stephen Rapport. Von den anderen Besatzungsmitgliedern haben wir 
nichts gehört, einige Briefe kamen als unzustellbar zurück. Einige 
Besatzungsmitglieder der Battle-Queen sind inzwischen verstorben. 
Die Schulbuben lernten E nglisch und schrieben John Scott , der ihnen 
sehr nette Briefe zurücksandte . 
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Zwei Briefe von John Scott an ... 
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... Peter und Hansruedi Kummer in Utzenstorf. 
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Familie Behrens L949 in Argentinien. 

Meine Söhne interessierten sich nun auch für den Werdegang meines 
Vaters, ihres Grossvaters, den sie nie kennengelernt hatten. 
Als mein Vater mit 38 Jahren in Argentinien mit dem Pulqui II bei einem 
Testflug tödlich abstürzte, war ich gerade zehn Jahre alt. 
Wir Kinder behielten den Vater in schöner Erinnerung, als kräftigen 
Mann, der unsere Kinderwünsche und -sorgen verstand, der gern mit 
uns lachte, der das Leben ausgesprochen liebte, und dem als Pilot 
irgendwie noch eine weitere Dimension offenstand, die für normale 
Menschen nicht erreichbar war. So erzählten wir Kinder in der Schule im 
Religionsunterricht der Lehrerin mit ganz ernsthafter Miene, unser 
Vater wäre schon einmal im Paradies gewesen und hätte dort die 
nackten E ngel mit Wasser bespritzt. Die Lehrerin war leicht schockiert 
und meinte, das sei nicht möglich. 
Ernsthaft beharrten wir alle vier bei unserer Version und bekräftigten 
das Ganze mit der Behauptung, er sei eben ein Pilot, und deshalb könne 
er so weit in den Himmel hinauffliegen. Als wir nicht Ruhe gaben, kam 
die Lehrerin heim zur Mutter und wollte der Sache auf den Grund 
gehen. Mutter rief uns herbei und fragte uns, wie wir zu so einer 
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Der Pulqui 11, eine Konstruktion von Prof. Kurt Tank. Das Projekt der argentinischen 
Luftwaffe wurde aber nicht ausgeführt. Nach dem Absturz meines Vaters Otto Behrens 

wurde das Unternehmen 1952 wegen finanzieller Schwierigkeiten abgebrochen. 

Behauptung kämen. Da erzählten wir ihr, wie wir neulich auf der 
Terrasse ein Gespräch zwischen dem Vater und ehemaligen Kameraden 
belauscht hätten , und ganz sicher habe der Vater das erzählt. Nun 
musste der Vater erklären, was an der Geschichte wahr war. Er lachte 
herzhaft und sagte, er habe von der Zeit in Paris erzählt, wo sie als junge 
Offiziere abends in einem Nachtlokal die spärlich bekleideten Tänzerin-
nen auf der Bühne aus Spass mit der Syphon-Flasche angespritzt hätten 
und sich am Gekreische der Mädchen ergötzt hätten. 
Wir Kinder hatten «Paris» mit «Paradies» verwechselt, und Engel waren 
für uns logischerweise unbekleidet, wie die kleinen Engelchen über dem 
Altar in der Kirche in Argentinien. 
Unsere Mutter hat es verstanden, uns Kinderntrotz vieler Entbehrun-
gen eine glückliche und unbelastete Kindheit zu geben. Die schönste 
Zeit waren aber für uns alle die gemeinsamen Jahre in Argentinien. Von 
der Zeit während oder nach dem Krieg sprach sie wenig, und wenn wir 
fragten, sagte sie immer: «Vieles war damals geheim, und ich möchte 
nicht an diese Zeit zurückdenken, sonst kommen diese schrecklichen 
Erinnerungen wieder, lasst uns lieber vorwärts schauen! » 
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Der sogenannte Mecker-Orden von Focke-Wulf für die Fw 190-A (um 1941). 
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Erinnerungsstücke an meinen Vater gibt es nur noch sehr wenige. Das 
meiste ist im Krieg, auf der Flucht, in der Gefangenschaft oder auf der 
langen Reise nach Südamerika verlorengegangen. 
In einer Schachtel sind noch einige Fotos und ein grosser Orden mit vier 
Geissbock-Köpfen, der sogenannte «Mecker-Orden». Auf diesen Or-
den war unser Vater stolz, es war ein Geschenk seiner Kameraden für 
seinen Einsatz zur Verbesserung des Focke-Wulf Flugzeuges Fw 190-A. 
Er hatte so lange «gemeckert», bis alle Mängel behoben waren. Als ich 
bei einem Besuch in Hannover diese Schachtel mit den Fotos durchsah, 
fiel mir dort ein Bild auf, das eine amerikanische B-17 zeigte. Ich konnte 
mir keinen Reim darauf machen, wie das Foto eines amerikanischen 
Bombers in den Nachlass eines deutschen Offiziers kam. 

Wir besuchen meine Mutter noch regelmässig in Hannover, sie erzählt 
bruchstückweise von früher, und so erfuhren wir von Vaters einfacher 
Kindheit, wie er sich als gelernter Automechaniker für zehn Jahre als 
Berufssoldat verpflichtete, um auf diesem Weg zu seinem Traumberuf 
«Pilot» zu kommen. 

Die legendäre B-17 <<Wolf Hound» in Rechlin (um 1943). 
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Otto Behrens und Adolf Galland (um 1941). 

Sie berichtete , wie er vom Bodenpersonal zur Fliegerei kam, über seine 
Zeit bei Focke-Wulf, wie er Adolf Galland (General der Jagdflieger) 
kennenlernte, wie er Typenbegleiter vom ersten deutschen Düsenflug-
zeug, der Me 262, wurde und kurz vor Kriegsende der jüngste Komman-
dant der Luftwaffen-Erprobungsstelle in Rechtin war. Nach dem Krieg 
geriet er in englische Kriegsgefangenschaft, nach der Entlassung baute 
er unser Haus wieder auf, um nachher mit dem Flugzeugkonstrukteur 
Prof Tank nach Argentinien auszuwandern, weil er als ehemaliger Pilot 
in Deutschland keine Arbeit fand. 
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Flugzeugkonstrukteur Prof. Kurt Tank und mein Vater 
in Argenlinien (um 1950). 

Anlässtich einer Reise nach Hannover beschlossen wir, für die Rück-
fahrt einmal eine andere Route zu wählen , so kamen wir nach Leip-
heim. Als ich im Restaurant die Karte studierte , interessierte mich 
nicht das Menu , sondern der Überblick über die Geschichte Leip-
heims mit dem Hinweis auf die Erprobung der Me 262. Diesem Hin-
weis ging ich nach, und Herr Hörner, der sich mit der fliegerischen 
Vergangenheit Leipheims befasst, machte mich auf die Veranstaltung 
«50 Jahre Düsenfliegerei» in München aufmerksam. Ich bat ihn, dort 
nachzufragen, ob sich wohl jemand von den Veteranen noch an mei-
nen Vater erinnern könnte. 
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Von einem der Teilnehmer an dieser Veranstaltung, Herrn H. Beau-
vais aus Füstenfeldbruck, erhielt ich einen sehr herzlichen Brief, in 
welchem er mir meinen Vater beschrieb, seine Tätigkeit und die ge-
meinsamen Erinnerungen an die Zeit während des Krieges. Seinem 
Brief hatte er einen Bericht aus seinen Lebenserinnerungen beigelegt; 
es handelte sich um ein waghalsiges «Himmelfahrtskommando», das 
sie beide zu bestehen hatten. 
Es war im Juli 1943, der deutschen Wehrmacht war eine amerikanische 
B-17 im besetzten Frankreich in die Hände gefallen. Diese Maschine 
wurde in Rechlin flugtüchtig gemacht und, um sie als Beuteflugzeug zu 
kennzeichnen, unten gelb angestrichen. Mit dieser B-17 flogen mein 
Vater und Herr Beauvais verschiedene Flugplätze zwischen Rechlin und 
Frankreich an, damit die deutsche Abwehr Angriffe auf eine B-17 üben 
konnte. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die beiden Piloten nicht 
wissen konnten, ob sie vom Boden aus für Deutsche oder Amerikaner 
gehalten wurden. 
Dieser Bericht liest sich sehr abenteuerlich, vor allem weil mein Vater, 
um die Verpflegung in Rechlin aufzubessern, den Bomber noch mit 
Gemüse beladen hatte. Die Ladung verrutschte, und bei den Bomben-
klappen des Flugzeuges hingen Stangenbohnen heraus. Bei der Rück-
kehr war die Flugleitung enttäuscht, dass es statt Bomben nur Bohnen 
zu ernten gab. 
Das war also das Foto der B-17 im Nachlass meines Vaters. Dieses 
Flugzeug und seine Geschichte ist unter dem Namen «Wolf Hound» 
beschrieben worden. 
Ungewollt habe ich mich doch noch mit meiner eigenen Vergangenheit 
beschäftig und gestaunt, wie das Leben «Geschichte» schreibt. 

John Scott, der mit der «Battle-Queen» am 17.8.1943 in Utzenstorf 
notlandete, hatte uns bei seinem Besuch erzählt, dass sein Sohn Bill 
ebenfalls Pilot sei. Von Beruf sei er Linienpilot. Bei der Armee fliege er 
aber ein grosses Transportflugzeug, die C-5 «Galaxy». Wenn sein Sohn 
das nächste Mal nach Europa käme, würde er uns mit seiner Familie in 
Utzenstorf besuchen. 
Am 17. August 1990 war es soweit, Bill Scott, seine Frau und sein Sohn 
kamen und besuchten mit uns die alte Eiche, bei welcher sein Vater John 
damals mit dem Bomber gelandet war. Er überreichte uns dort eine 
kleine Bronzetafel und bat uns, diese bei der Eiche anzubringen. 
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Die Gedenktafel, welche Bill Scott uns am 17.8.1990 überreichte. 

Andächtig betrachtete er den Ort und meinte dann, wenn der Bomber 
nur wellige Meter weitergeschlittert wäre, wäre er sicher im Wald in 
Flammen aufgegangen. 
Dankbar dafür , dass das Schicksal es gut gemeint hatte, kehrten wir 
heim, sassen am Abend noch auf der Terrasse und hörten im Radio von 
der Entwicklung im Golfkrieg . Bill meinte , er müsse sich wohl auf ein 
Aufgebot gefasst machen, und wenige Tage später erfuhren wir, dass aus 
seinen Plänen, mit der Parililie in Europa Ferien zu machen, nichts 
wurde. Er musste mit der «Galaxy» Truppen und Material an den Golf 
und wieder zurückfliegen . Mit Betroffenheit verfolgten wir die Ereignis-
se und waren froh zu vernehmen, dass er aus diesem Einsatz gesund 
heimkehrte. 

Bei Kriegsende im Mai 1945 waren in Dübendorf 186 schwere US-
Bomber stationiert , welche in den letzten zwei Kriegsjahren in der 
Schweiz gelandet waren, diese Maschinen wurden später den USA 
zurückgegeben. Die jeweiligen Mannschaften wurden aus der Internie-
rung in ihre Heimat entlassen. Darunter befanden sich auch die je zehn 
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Mann, deren B-24 Bomber 1944 in Jegenstorf und Bätterkinden abge-
stürzt waren. Sie hatten sich damals mit Fallschirmen retten können, 
währenddem die Bomber am Boden zerschellt waren. Im Harnbühl-
Wald bei Je genstorfwar die durch die Flugzeuge gerissene Schneise noch 
jahrelang sichtbar. 

Am 17. August 1993 sind es genau 50 Jahre her, dass der Bomber in 
Utzenstorf notlandete. 
In Amerika haben sich ehemalige Internierte zusammengefunden, die 
zu diesem Anlass in die Schweiz kommen, um in Utzenstorf unter der 
alten Eiche beim Schützenhaus einen Moment still zu werden und zu 
danken, dass sie überleben durften. 

Die «Bomber-Eiche» beim Schützenhaus in Utzenstorf, in der Gegend des geplanten 
interkontinentalen Flughafens. 
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Ein Erlebnis aus Kanada 

Bärenferien- hautnah! 
Jeanette Dür-Linth 

In der «Neuen Zürcher Zeitung» erschien unlängst eine Meldung über 
eine tödlich verlaufene Begegnung mit einem Bären im Gebiet des 
Jasper-Nationalparks in Kanada. Nicht zuletzt deswegen möchte ich 
hier von einer anderen, weit häufigeren Art von Mensch-Bär-Begeg-
nung berichten. 

Auch wenn innerhalb der verschiedenen Bärenarten (Eis-, Braun-, 
Kragen-, Brillen-, Schwarzbär usw.) einige Unterschiede bestehen, ist 
ihnen allen doch eines gemeinsam: nämlich eine umwerfend-faszinie-
rende Persönlichkeit! 
Es muss aber immer wieder deutlich gesagt werden, dass Bären keine 
«süssen Kuscheltiere» sind, trotz ihres manchmal wenig scheuen, ja 
geradezu zahm-zutraulich anmutenden und so unheimlich ulkigen und 
drolligen Gebarens. Im Gegensatz zu einem Hund liebt es der Bär 
kaum, von einem Menschen gestreichelt, gekrault oder «getätschelt» zu 
werden. (Auch nicht, wenn er sich manchmal geradezu anzubieten 
scheint.) Juckt es ihn, kratzt er sich schon selbst, oder reibt sich dazu an 
einem Baum. Spätestens hier können wir feststellen - anband des 
massiven Zitternsund Bebens des so benutzten Baumes-, dass unsere 
Kräfte bestimmt nicht ausreichen würden, um sein Wohlbefinden wie-
der herzustellen. Die recht häufig verwendeten Ausdrucksweisen wie 
«mit vereinten Bärenkräften» oder «bärenstark» sind keineswegs aus 
der Luft gegriffen. (Als ehemalige Tierpflegerin weiss ich , wovon ich 
rede, habe ich doch selbst einmal drei indische Kragenbären aufge-
zogen.) 
Anderseits sind Bären aber auch keine aufs Morden erpichte Scheusale, 
wie sie öfters in Sensationsblättern dargestellt werden. Normalerweise 
sind sie friedliche und uns Menschen gegenüber recht tolerante Erden-
bewohner. 
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Bären sind meistens Einzelgänger; keiner verhält sich wie der andere 
oder nach einer bestimmten Norm, wie das z. B. bei Herdentieren der 
Fall ist , bei denen gewisse Verhaltensweisen vorprogrammiert und 
somit voraussehbar sind. Der Bär hat auch kaum ein Mienenspiel im 
Vergleich zu Raubkatzen , die mit Fauchen, Zähnefletschen, angelegten 
Ohren und stechendem Blick ihre momentane Laune klar und deutlich 
zum Ausdruck bringen können. Die winzigen Knopf-Äuglein des Bären 
wirken dagegen eher wie das hilflos-chronische Flehen eines Kurzsichti-
gen nach einer stärkeren Brille , was allerdings durch ein fantastisches 
Gehör und eine noch bessere Nase wettgemacht wird. Und wenn er 
einmal gar einen «spassigen Schmollmund» schneidet, mit vorgestülpter 
Oberlippe und hochgezogenen Mundwinkeln, hat das nichts mit Lachen 
zu tun , sondern viel eher mit einer grossen «Wut im Ranzen» über 
irgend ein Missgeschick. Bärenverhalten richtig zu interpretieren ist 
etwas vom Schwierigsten. Deshalb herrscht unter uns Menschen ver-
ständlicherweise so viel Unsicherheit bei einer überraschenden Begeg-
nung mit einem dieser Tiere. Der nachstehende Bericht soll zeigen, dass 
man , selbst mit (bescheidener) Bärenerfahrung, keineswegs souverän 
über einer solchen Situation steht. 

E ines schönen Morgens im August stand - nein, sass - plötzlich ein 
prächtiger, ausgewachsener Schwarzbären-Mann auf dem Kompost 
hinter unserem Hüttchen in der Cariboo, 40 km von Städtchen Williams 
Lake entfernt, im Herzen Britisch Columbiens in Kanada. Es ist zum 
einen Teil wildes Busch- und Waldgebiet mit unzähligen Mooren und 
Seen und zum andern Teil weites, offenes Weideland , also kein Park 
oder Naturschutzgebiet. Auf eine solche Begegnung hatte ich schon 
lange sehnliehst gewartet. Vor lauter Begeisterung rannen mir gleich ein 
paar Freudentränen über die Wangen. Mein Mann und ich hielten 
förmlich den Atem an aus Furcht, Meister Petz könnte beim leisesten 
Geräusch sofort die Flucht ergreifen; kannten wir solche Reaktionen 
doch von frühem Bären-Begegnungen. Doch diesmal sollte alles anders 
werden; eben echt «bären-typisch». Plötzlich knackte ungewollt laut 
und störend ein Ast unter meinen Füssen, und wir dachten: «Weg ist der 
Bär!» Aber weit gefehlt! Er hatte uns zwar bemerkt , hob aber nur 
gelangweilt den Kopf in unsere Richtung, als wollte er sagen: «Meine 
Nase hat Euch doch schon längstens registriert», sogleich vergass er sich 
wieder, selig schmatzend über meinem alten, sauer gewordenen Hafer-
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brei. Ansebliessend schritt er zufrieden und zumindest teilweise satt 
direkt auf uns zu, musterte uns mit einem halben Seitenblick und 
trottete laut rülpsend, in nur etwa zehn Metern Distanz an uns vorbei. 
Im nahen Unterholz liess er sich sodann wie ein Kartoffelsack zu Boden 
plumpsen und verschlief die nächsten zwei Stunden. Von unserem 
«Knusperhäuschen» aus konnten wir seine kuscheligen, runden Ohren 
trotz Hagebutten- und Himbeersträuchern zwischen umgestürzten alten 
Bäumen hervorlugen sehen. Ab und zu hob er gähnend den Kopf, um 
ihn gleich wieder bleischwer und müde zu Boden fallen zu lassen. 
Inzwischen brüteten mein Mann und ich eingehend über dem Thema: 
«Vom richtigen Umgang mit Bären». Sollten wir nun, oder sollten wir 
nicht? Ihn nämlich gezielt füttern? Nach langem Hin und Her beschlos-
sen wir-angesichtsder schlimmen derzeitigen, in einem grossenTeil der 
Cariboo herrschenden Dürre-, den armen, hungrigen Mutz zu verkösti-
gen, um so auch gleichzeitig Bären-Verhalten studieren zu können. 
Seine Hauptnahrung das Gras war verbrannt, die Beeren knapp, und 
Pilze gab es so gut wie gar keine mehr. 
Kurz, unser vermeintlich logischer Entscheid lautete: Ein satter Bär = 
ein friedlicher Bär; also auch kein Einbrecher in unser Hüttchen, weil an 
unserer Anwesenheit nicht interessiert. Diese Annahme erwies sich 
wenig später als grosser Irrtum. Wir hatten die Rechnung ohne den Wirt 
(Bär) gemacht! Vergassen wir doch die Hauptsache, nämlich den sprich-
wörtlichen «Bären-Gwunder» , miteinzukalkulieren. Eines war mir klar : 
Kleine Portiönchen sind für einen hungrigen Bären reine Provokation. 
Wenn schon, dann eben «bärenstark», d. h. mit andern Worten: zwei- bis 
dreimal täglich einen Waschhafen voll! 
So viel Vorrat besassen wir natürlich nicht. Also brach mein Mann auf 
und fuhr ins nächstgelegene «Wildwestlädeli», in 150 Mile House , und 
kaufte sackweise Speisehaferflocken und den nötigen Zucker dazu ein. 
(Angesichts der zu kochenden Portionen fühlte ich mich plötzlich eher 
wie ein Bataillons-Koch, als wie eine ferienmachende Hausfrau.) 
Kaum hatte ich den ersten Topf beim Kompost deponiert (aus Sicher-
heitsgründen wollte ich unsern Gast nur dort füttern , damit er unser 
Häuschen nicht in Zusammenhang mit Nahrung brachte) , erhob sich 
unser Freund auch schon aus seinem Busch und wankte in seinem 
eigenartigen Bärenwatschelgang zielstrebig dem verlockenden Duft 
entgegen. Aber oha-lätz! Als erstes verbrannte er sich tüchtig die Zunge 
und ansebliessend auch noch die Pfoten, welche er sofort kräftig aus-
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schüttelte und danach eingehend untersuchte. Da, so schien er zu 
denken, muss man sich etwas Schmerzloseres einfallen lassen. Nun 
kippte er vorsichtig die ganze Herrlichkeit aus dem Kübel auf den 
Waldboden, liess alles ein bisschen verrauchen, und verstrich schliess-
lich den Brei grassflächig mit einer Pfote. Jetzt erst begann er sitzend mit 
dem lustvollen Schmausen. 
Interessanterweise steckte er jedoch selten seine Schnauze direkt ins 
Futter, so wie das z. B. ein Hund tut. Nein, bereits vor der üblen 
Erfahrung mit der Verbrennung, lud er Essbares meistens auf seine 
Prankenzehen, wie auf eine Gabel (selbst wenn es sich nur um winzige 
Ameiseneier handelte) und führte sie in den Mund. Mein Mann und ich 
schmunzelten herzhaft bei diesem Anblick , denn nicht alle unsere 
menschlichen Bekannten essen derart manierlich. 
Leider hatte ich Freund Bär und seine superfeine Nase gewaltig unter-
schätzt. Denn spätestens nach dem vierten Waschhafen voll Porridge 
stand für ihn der Zusammenhang zwischen Futter- Ehepaar Dür- und 
Häuschen fest. 
Haferbrei war übrigens nur eine seiner Leidenschaften, die andere war -
man höre und staune - Kaffeesatz. Den frass er gleich samt Filter. 
Wogegen er Fisch konsequent verschmähte. (Da soll mir noch einer 
sagen , alle Bären liebten Fisch!) 
So ertappte ich unsern Mutz eines Tages in flagranti, als er meine 
liebevoll frischgepflanzten Tännchen vor dem Küchenfenster eifrig 
ausgrub. Erst verstand ich das überhaupt nicht und fragte mich, was der 
blass gegen meine Anpflanzung hatte. Dann aber fiel bei mir der 
Groschen. Alles klar! Hatte ich doch den Tännchen in Ermangelung 
eines geeigneten Düngers Kaffeesatz zu den Wurzeln geschüttet. Als ich 
sie dann neu einpflanzte (wohlverstanden, alles unter der interessierten 
Aufsicht dieses seltsamen «Wachhundes»), begoss ich die Bäumchen 
nur noch mit Wasser pur, und siehe da: ab sofort liess er sie in Ruhe. 
Inzwischen mussten wir mit etwas gemischten Gefühlen zur Kenntnis 
nehmen , dass wir menschlichen Wesen den Bären nicht im entferntesten 
beeindruckten. Er fing an, uns als harmlose «Kumpels» zu betrachten. 
Das war nicht gut! Ein bisschen mehr Respekt von seiner Seite hätten 
wir uns ja nun wirklich gewünscht. 
Also kochte ich tapfer weiter, nach dem Motto: «Blass kein hungriger 
Bär», und stellte pflichtbewusst zwei- bis dreimal täglich meine milde 
Gabe hinaus. Als Dank pflanzte er uns fortan seine Monsterhaufen Kot 
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direkt vor die Haustüre. (Es roch nun nicht mehr unbedingt paradiesisch 
nach herbem Tannenharz und wilder Minze, sondern,- na ja, eben eher 
nach Berner Bärengraben.) 
Jedenfalls hatte ich jetzt Gelegenheit nach Herzenslust Bärenkot zu 
untersuchen. Ab und zu enthielt er lauter unverdaute, weisse Beeren, 
die in eine seltsam-grüne, durchsichtige, dünne Sulze eingebettet waren. 
Da ich noch nie zuvor derart eingehend wilden Bärendreck studieren 
konnte, erkundigte ich mich bei einer alten Ranchersfrau (mit einiger 
Bärenerfahrung) nach diesem Phänomen. Ein verschmitztes Lächeln 
flog über ihr ledernes, braungegerbtes Gesicht, als sie mir erklärte, dies 
sei ein Zeichen für einen frühen Wintereinbruch. Der Bär konsumiere in 
dem Fall schon jetzt (im August) sein unbedingt benötigtes Abführmit-
tel, was er sonst erst im Oktober kurz vor dem Winterschlaf mache. Die 
Bear-berries mit etwas Algen und Wasserpflanzen garniert wirkten eben 
Wunder. Ob das mit dem prophezeiten frühen Wintereinbruch stimmt , 
kann ich nicht sagen, aber dass der Bär nach einem samt Knochen 
verschlungenen Truthahn (Knochen wirken ja bekanntlich verstopfend, 
wie wir das von unsern Hunden her wissen) ein Laxativ brauchte, um 
seine Verdauung wieder in Schwung zu bringen, leuchtete mir schon ein . 
Namentlich da ich ja auch seinen vertrockneten (Knochen-)Kot vom 
Vortag gefunden hatte. 
Zudem stellten wir verwundert fest , dass dieser wildlebende Bär wenig 
Wert auf Reinlichkeit legte, trampelte er doch öfters in seinen eigenen 
Exkrementen herum. Langsam fragten wir uns, ob er möglicherweise 
mit diesem Verhalten unsere nächste Umgebung als sein Territorium 
markieren wollte? 
Ein andermal beobachtete ich ein weiteres sonderbares und nie zuvor 
gesehenes Verhalten. Er scheuerte seine- zwar hornlose - Stirnwie ein 
wütender Stier auf dem Boden hin und her , das die Grasmutten flogen. 
Juckte es ihn nun derart, oder war das «Droh-Parfümierung» seines 
Besitzes zur Abschreckung allenfalls vorbeikommender Artgenossen? 
Ich weiss es nicht. 
Freund Brummbär behielt uns jedenfalls immer mehr und mehr im 
Auge. Umgekehrt machten wir es ebenso. Er schlief jetzt sogar , wie 
weiland «Bäri» der Hofhund , zwischen unserem Auto und der Haustü-
re, wohlig ausgestreckt, mit dem mächtigen Schädel auf seinen Pranken. 
Mein Mann und ich waren ziemlich ratlos. Ging das so weiter , sass 
demnächst der Bär in unserem Hüttchen und wir vor der Türe. Es 
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kostete uns einigen Mut, unser Auto- derart bewacht - überhaupt noch 
zu besteigen. Obwohl uns dies «Bäri» stets grasszügig und höchstens mit 
einem müden Augenaufschlag quittierend gestattete. Aber wie lange 
noch? Wir wurden zusehends nervöser. 
Kehrten wir von einem kleinen Ausflug oder vom Einkaufen zurück, 
stellte sich uns jetzt jedesmal die bange Frage: «<st er nun oder ist er 
(noch) nicht- nämlich eingebrochen?» Ich darf jetzt schon verraten: Er 
tat es (noblerweise) nie! Obwohl dieser Akt für ihn eine Kleinigkeit 
gewesen wäre, angesichts der wenig starken Bauweise solcher Hütt-
chen. Aber er sass hartnäckig mit unbeweglicher Miene vor unserem 
Häuschen, wenn wir von irgendwoher heimkehrten. Meine Küche und 
deren D uft faszinierten ihn anscheinend total. Trotz wohlgenährter 
Zufriedenheit wurde er immer aufdringlicher, immer neugieriger , aber 
auch immer wählerischer . 
Z. B. lehnte er einen von mir aufgefundenen toten Falken (Kestrel) als 
natürlichen Imbiss ab. Wahrscheinlich war es ihm nun schon zu müh-
sam, ein bisscheu Federn rupfen zu müssen, um an das Fleisch zu 
gelangen. (Ja, so falsch kann sich schliesslich die zwar gutgemeinte 
Fütterung wilder Tiere durch Menschen auswirken. ) Wogegen er einen 
fetten, im Foodstore erstandenen, bratfertigen Truthahn, den ich 
zwecks Anlockung und Beobachtung von wilden Nerzen an einem 
hausnahen Baum befestigt hatte, sofort mitlaufen liess. 
Dabei hatte sich doch eben erst ein Nerz, dank besagtem Truthahnköder 
so schön unter unserem Hüttchen eingerichtet. In der Wildnis kann 
einem nichts besseres passieren, als dass ein Nerz das Amt einer guten 
Hauskatze übernimmt. Besagter Nerz war aber noch zu wenig heimisch 
bei uns, als dass er ohne Köder schon geblieben wäre, schade! 

Spannte ich ein Seil zwischen zwei Bäumen, um meine Wäsche im 
Freien trocknen zu lassen, musste mein Mann Wache schieben, damit 
Freund Baribal nicht allzu rasch und allzu hautnah mein Wirken unter 
die Lupe nahm. Verschwanden wir anschliessend in unserem geliebten 
Waldhäuschen, setzte er sich umgehend staunend und äusserst interes-
siert unter die baumelnde Wäsche; aber nur solange bis ein zünftiger 
Windstoss die bunte Pracht für ihn zum laut klatschenden , flatternden 
Ungeheuer werden liess. Potztausend , wie da unser Mutz die Flucht 
ergriff. «Jetzt haben wir's!» rief ich , «erschrecken müssen wir unsern 
aufsässigen Gast, damit er sich verzieht.» 
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Leider begriff unser «Bäri>> gelegentlich nicht , warum er seinen Porridge hinter dem Haus alleine fressen sollte, wenn es vor dem H aus auf 
der Terrasse doch noch Früchte und Kaffee dazu gab! 



I-' 
~ Wenn der Mensch nicht stört, kann es durchaus vorkommen, dass Kühe und Bären friedlich nebeneinander weiden. Paradiesisch! 



Als er nun bald darauf mit seinen Pranken unsere Fensterscheiben 
untersuchte, und mit der Schnauze unter unsere nicht ganz dichte 
Haustüre hereinpustete, riss ich diese todesmutig auf und streckte ihm 
meinen grässlich lauten Wildwest-Staubsauger (Modell «Vorsintflut») 
unter die Nase. Aber , oh je! Der Schreck lag ganz auf meiner Seite. 
Keine Reaktion von seitendieses unglaublichen Bären. Er guckte mich 
ruhig an, aus nur etwa zwei bis drei Metern Distanz. Mir fiel gleich das 
Herz in die Hose, und ich blies schleunigst und beschämt zum Rückzug. 
Von meinem Schrecken Erholung suchend in unserem alten knarrenden 
Grossmutter-Schaukelstuhl , sinnierte ich verärgert über mein zoologi-
sches Versagen. Es musste doch irgendetwas Wirksames geben, um 
einen aufdringlichen Bären wieder auf respektvolle Distanz zu bringen. 
Daraufhin sah mein Mann bei einer andern Gelegenheit, wie der Bär 
reissaus nahm, als von einer ziemlich weit entfernten Ranch her Hunde-
gebell ertönte. Das brachte ihn auf eine Idee: «Du kannst doch so gut 
bellende Hunde imitieren; komm belle einmal tüchtig! Ich möchte 
nämlich etwas reparieren am Häuschen, aber mit diesem verflixten 
Bären im Rücken getraue ich mich das einfach nicht.»- Also bellte ich, 
was meine Kehle hergab , - und siehe da: So schnell sahen wir noch nie 
einen Bären davonsausen. «Mensch, Schatz, fabelhaft! Vielen Dank», 
spöttelte mein Mann erleichtert, «ich wusste ja gar nicht, dass Du ein so 
guter Hund bist.» Ja , unser Teddy sprang sogar vor Schreck gleich in den 
vor unserem Häuschen liegenden Moorsee und paddelte was das Zeug 
hielt ans gegenüber liegende 400 Meter entfernte Ufer. Doch nach 
ungefähr 1 Y2 Stunden stander - frisch gebadet- erneut vor unserer Tür. 

Inzwischen war uns klar geworden , dass unsere Fütterung falsch gewe-
sen war. Nachdem wir uns mit verschiedenen Einheimischen aus der 
näheren und weiteren Umgebung besprochen hatten und sie nach ihrem 
Verhalten bei Bärenbesuch fragten , bekamen wir die unterschiedlich-
sten Reaktionen zu hören. Die einen meinten: «Sofort erschiessen!» 
Die andern sagten: «Einfach nicht beachten .» Doch in einem Punkt 
stimmten alle überein: «Niemals füttern! Auch nicht bei Hungersnot. 
Der soll weiterziehen. Irgendwo wird er , als Allesfresser , dann schon 
wieder etwas finden . Aber bitte nicht in unmittelbarer Menschennähe!» 
So und ähnlich lauteten die Antworten . Das zu uns beiden gefasste 
Vertrauen dieses Tieres konnte ihn nun paradoxerweise spontan zum 
Todeskandidaten werden lassen, sollte er- nach unserer Abreise- bei 
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anders gesinnten oder ängstlicheren Menschen ebenso unbeschwert und 
zudringlich «anklopfen». Und genau dies wollten wir ja verhindern. 
Denn er war in keiner Situation jemals aggressiv gegen uns, selbst nicht 
nach Absetzung der Fütterung. Nein, er war nachgerade erstaunlich 
tolerant im Umgang mit unserer Unsicherheit. 
Eine andere, vollkommen unerklärliche Eigenheit dieses wundersamen 
Bären war, dass ihn niemand ausser uns während der ganzen Zeit, als er 
bei uns so selbstsicher ein- und ausging, jemals gesehen hatte. Weder 
unsere Nachbarn zur Linken, noch die zur Rechten, beide ca. 1Y2 bis 
2 km entfernt (beide allerdings Hundebesitzer). 
Erhielten wir Besuch -und das kam recht häufig vor-, so konnten wir 
ihm unsere Attraktion nie vorführen. Kreuzte nämlich ein anderes als 
unser eigenes Auto auf, war der Bär wie vom Erdboden verschwunden. 
Selbst die manchmal von Bekannten mitgebrachten Hunde konnten ihn 
je aufstöbern. Wohin um alles in der Welt verschwand denn unser Mutzi 
so schnell? Konnte er Autos in so kurzer Zeit unterscheiden lernen? 
Kaum zu glauben! Und wie kam es, dasser-kaum hatten die Besucher 
unser Areal verlassen und das Vieh-Tor hinter sich geschlossen - so 
urplötzlich wie aus dem Boden gestampft wieder vor unserer Haustüre 
sass? Rätsel über Rätsel! 
Behielt er jedoch diese Eigenart bei, war er (vielleicht) gerettet. Bedeu-
tete dies doch , dass er möglicherweise nur gerade zu uns Vertrauen 
gefasst hatte. Diese Auslegung seines schleierhaften Verhaltens war 
wohl allzu gewagt, aber auch allzu schön , um wahr zu sein. Aber eine 
andere , plausiblere Erklärung fanden wir nicht. 
Als wir bei der RCMP (Royal Canadian Mounted Police) anfragten , ob 
sie oder eine Naturschutz-Organisation aUenfalls den Bären betäuben, 
einfangen und in eine menschenarme, entfernte Gegend bringen wür-
den (wie dies in U.S.Nationalparks öfters praktiziert wird) , erhielten 
wir eine abschlägige Antwort. Zu viele Bären wären zu diesem Zeit-
punkt, infolge des bereits erwähnten Futtermangels, in bewohnte Ge-
biete eingedrungen. Abgesehen davon, koste dies zu viel, und die 
Rückwanderungsquote der so verfrachteten Tiere sei zu hoch. Sie 
erteilten meinem Mann kurzerhand eine Abschussbewilligung, was von 
uns aber nur im äussersten Notfall in Betracht gezogen worden wäre. 
Traurig genug, dass das Lokalradio bereits von mehreren abgeschosse-
nen Bären innerhalb weniger Wochen berichtete, die vom Hunger 
getrieben bereits in die Stadtgärtchen von ~illiams Lake eingedrungen 

143 



seien, um nach Früchten und Gemüse zu suchen. Angeblich sei dabei 
auch ein Mensch verletzt worden. Andererseits soll ulkigerweise eine 
fauchende Hauskatze gleich drei jüngere Bären hoch in eine Tanne 
hinauf in die Flucht geschlagen haben. 
Leider mussten wir uns nun aber tatsächlich aus Sicherheitsgründen, 
trotzaller Bärenliebe, bei einem alten Jäger ein Gewehr ausborgen, für 
den äussersten Not(-wehr)fall. Wir konnten einfach nicht riskieren, 
eines Nachts in unserem Schlafstübchen von einem Bären unsanft 
geweckt zu werden. 
So schliefen wir denn fortan- zwar mit äusserstem Widerwillen - mein 
Mann mit einer durchgeladenen Bärenflinte und ich mit einem Schaum-
feuerlöscher neben unsern Betten. 
Trotz Warnschüssen in die Luft, traf unser Bär nicht die leisesten 
Anstalten uns zu verlassen. 
Da verriet uns der alte Jäger verheissungsvoll einen offenbar unfehlba-
ren Geheimtip, wie man einen Bären in die Flucht jagen könne, ohne 
ihn dabei zu verletzen. Man nehme das Gewehr, gehe auf so und so viele 
Meter an den Bären heran, ziele kurz vor seinem Kopf in den Boden und 
schiesse. «Sie werden staunen», meinte er, «wie der Fersengeld gibt, 
wenn ihm Staub und Steinehen wie Schleudergeschosse um die Ohren 
zischen. Der kommt garantiert nie wieder!» 
Wenn diese Methode so todsicher sein soll, gehört unser Bär ins 
«Guinessbuch der Rekorde» für Furchtlosigkeit. Er machte nämlich 
auch bei diesem unserem letzten Vertreibungsversuch kaum einen Wank 
zur Seite, trotz riesigem Staub- und SteinehenwirbeL 
Nun war auch unsere letzte Weisheit verpufft und am Ende, aber auch 
unsere Ferien! Am nächsten Tag reisten wir zurück in die Schweiz. 
Wir haben uns in den folgenden Wochen noch mehrmals telefonisch bei 
unsern Bekannten und Nachbarn nach «unserem» Bären erkundigt, 
aber niemand wollte ihn je gesehen haben. 
Es war jedoch bestimmt keine Fata Morgana, wie gemachte Fotos und 
Zeichnungen beweisen dürften, sondern die erlebte Erfüllung eines 
lange gehegten Traumes. 
Allerdings verschweige ich nicht, dass unsere Begegnung ein bisschen 
weniger «hautnah» hätte sein dürfen! 

Die Bleistiftzeichnungen stammen von der Verfasserin, Jeanette Dür-Linth. 
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Zum Tod des Burgdorfer Filmregisseurs Franz Schnyder 

Kurz vor seinem 83. Geburtstag 
ist am 8. Februar 1993 in M ünsin-
gen, wo er einige Monate hospita-
lisiert war, der Theatermann und 
Filmregisseur Franz Schnyder ge-
storben. Er folgte seinem Zwil-
lingsbruder, Botschafter Felix 
Schnyder, nach einem Vierteljahr 
im Tode nach. Ein bedeutender 
Burgdorfer, der seine Wurzeln im 
ernmentaZischen Boden nie ver-
leugnete und aus ihnen Kraft für 
sein schöpferisches Schaffen zog, 
ist jäh von der Bühne abgetreten. 

Nachdem wir im Burgdorfer Jahrbuch1986 Franz Schnyders Lebenswerk 
- vor allem als Pionier des Schweizer Films - zu seinem 75. Geburtstag 
eingehend darlegten, veröffentlichen wir nachfolgend zwei Würdigungen, 
die für die Trauerfeier aml5. Februar in der Stadtkirche Burgdorf verfasst 
wurden. Die erste, «Erinnerung an Franz Schnyder», wurde von der 
bekannten Berner Schauspielerin L iselotte Pulver, dem « Vreneli» aus 
Schnyders Gotthelf-Verfilmungen «Ueli der Knecht» und «Ueli der Päch-
ter», vorgetragen. Textautor ist zum grössten Teil Frau Pulvers Bruder, 
Dr. Emanuel Pulver, der das Manuskript für unsernAbdruck noch leicht 
ergänzte. Die z weite Würdigung ist die hochdeutsche Fassung des Dankes 
des Burgdorfer Gemeinderates an seinen prominenten Mitbürger, den der 
einheimische Schauspieler Paul Born in Mundart abstattete. 

Fred Scheidegger 
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Erinnerung an Franz Schnyder 

Emanuel Pulver 

Wie sich bei einem abendlichen Gewitter die dunkeln Wolken öffnen 
und sich ein Fenster in den Abendhimmel auftut, die Abendsonne die 
noch vom Regen glitzernden Farben der Landschaft erstrahlen lässt, die 
tobenden Windböen einer beruhigenden Stille Platz machen und die 
harten Konturen in der Dämmerung versinken, so hat nun Franz 
Schnyder nach einem letzten Aufbäumen, nach einem Ringen um eine 
menschliche Botschaft, Ruhe und Frieden gefunden. 
Franz Schnyder war während seines ganzen Lebens bemüht, die Bot-
schaft zu verkünden , was er als Schönheit der Schöpfung erkannte und 
was er als göttlichen Sinn der Welt und der Menschheit erfasste. Ist es ein 
Zufall , dass sein Zwillingsbruder, Felix Schnyder, der ihm im Tode 
voranging, sein Lebenswerk als Botschafter beschloss? Felix, der bedeu-
tende Botschafter in Washington, in unserem diplomatischen Dienst, 
Franz, sein Zwillingsbruder als Regisseur, Theatermann, Filmprodu-
zent ein Botschafter, der sein Leben lang bemüht war, die Botschaft von 
der Würde des menschlichen Seins an uns heranzutragen. 
Das Fundament seines kulturellen Schaffens ruhte auf einer tiefen 
humanistischen Bildung, mit dem Theologiestudium war er zu den 
Wurzeln unserer christlichen Weltauffassung vorgedrungen. Zeitlebens 
hat ihn in besonderem Masse das Werk und die Persönlichkeit Pestaloz-
zis beschäftigt, der die Prinzipien von Charakterstärke und sittlicher 
Kraft durch die Ordnung und Formung des kindlichen Charakters 
anstrebte. Ebenso bedeutend verstand er die Ausstrahlung von Jeremias 
Gotthelf, der die Bedeutung der menschlichen Grösse im Alltag des 
einfachen Volkes erstrahlen liess und Franz Schnyder anspornte, diese 
Botschaft aus dem 19ten Jahrhundert mit den Mitteln unserer Gegen-
wart im Film weiterzugeben. 
Meine Erinnerungen an Franz Schnyder gehen zurück in die Jahre nach 
1954, als er mit Liselotte Pulver und andern Darstellern die Filme «Deli 
der Knecht» und «Ueli der Pächter» drehte, ich konnte die Dreharbei-
ten verfolgen, wo Schnyder mit heller Stimme das Geschehen lenkte und 
seine klare Vorstellung durchsetzte. Ich erinnere mich an die Vorberei-
tungen zur GottheUsehen «Käserei in der Vehfreude», wo ich ihn 
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während Wochen auf Fahrten durchs Ernmental begleitete, damit er die 
Landschaft durchforschte, bis er genau die Natur gefunden hatte, 
welche die nötige Atmosphäre abgab , um die Aussage , die ihm vor-
schwebte, zu untermalen. 
Zeitlebens war er in Burgdorf verwurzelt. Er kannte das Ernmental seit 
seiner Kindheit , er verstand es, diese heitere und doch leicht melancho-
lische Landschaft in all ihrer Schönheit heranzuziehen, um dem Gott-
helfschen Geist seine ganze Grösse zu verleihen. 
Sein Wirken für Theater und Film haben ihn tief geprägt, er hat während 
Jahrzehnten mit seinem Schaffen um diese Ausdruckskraft gerungen 
und in Deutschland, der Schweiz einen bedeutenden Anteil an diese 
Kunst beigetragen. Franz Schnyder hat uns ein kulturelles Erbe hinter-
lassen, das in der schweizerischen Geisteshaltung tief verankert ist. Er 
suchte mit seiner Gestaltung die ethischen Grundsätze der abendländi-
schen Kultur zugleich mit unserm Vaterlandsbegriff in seinen Filmen als 
Grundlage für die menschlichen Gestalten fühlbar zu machen. Seine 
Charaktere sollten die einfache Würde des biederen Volkes, mit all 
seinen Schwächen und auch der natürlichen Kraft ausstrahlen. Das 
stellte immer wieder seine Botschaft dar. 
Aus diesen engen Beziehungen zu der Schönheit des menschlichen 
Empfindens bildete sich in den letzten Jahren, mit der altersbedingten 
Vereinsamung, fast eine Art EifersuchtsgefühL Er empfand die Über-
flutung unserer Gegenwart mit Eindrücken, mit einer Vielzahl von 
banalen Geschäftigkeiten manchmal als Verrat an den hohen ethischen 
Idealen. E r kreidete der Politik allzuviel Nachsicht mit Geschäftema-
cherei an. Er empfand schmerzlich , dass die gute und echte Leistung auf 
geistigem Gebiet nicht selten verkannt wurde und kurzlebige Effekte 
den tieferen Sinn überblendeten . Das konnte Momente mit Zornaus-
brüchen und gelegentlich übersteigerter Ablehnung auslösen. Doch im 
ruhigen Gespräch verebbten solche Regungen wieder und machten 
einer ironischen Relativierung Platz . 
Dennoch hat er auch in den letzten Monaten seinen Elan , bleibende 
Aussagen zu schaffen , keineswegs verloren. Immer wieder kehrten 
seine Gedanken zurück zu den ewigen Wahrheiten, zur Gestalt Pesta-
lozzis, zum Werk Gotthelfs, und immer wieder suchte er sich neue 
Herausforderungen der Gestaltung, der Botschaft. 
Die Begegnung mit «FRS», wie sich Franz Schnyder zuletzt bezeichne-
te , war stets von seinem übersprudelnden Temperament geprägt. Er 
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suchte stets wie ein Degenfechter mit seinem Gesprächspartner geistig 
die Klingen zu kreuzen und konnte dabei schon ganz schön zustossen. 
Doch sein Ziel war nicht den Partner zu verletzen, sondern ihn zu seiner 
Einsicht zu führen, ihn für seine Aussage zu gewinnen. Er genoss den 
Strauss, bis er fand, es sei jetzt genug, und dann sprang er auf ein 
anderes Thema über oder verliess ebenso abrupt die Szene, wie er 
aufgetaucht war. Nur dort, wo es um die Botschaft ging, die er aussagen 
wollte, gab es keine Konzessionen. Er hatte eine seherische Konzep-
tion, was er sagen wollte, wie es aussehen sollte, was nach seinem 
Empfinden das Richtige sei, unddaranmachte er keine Abstriche. Er 
konnte Schauspieler führen, er konnte ebenso den Betrachter dorthin 
führen, wo er ihm die volle Schönheit, die volle Klarheit der Aussage zu 
offenbaren vermochte. Das Fundament dafür war immer die Tiefe der 
Volksseele, die er zu erfassen und darzustellen trachtete. 
Noch bis zu den letzten Tagen hat er mir leidenschaftliche Briefe 
geschrieben, ihm für die Realisierung von Projekten zu helfen, hat er 
klare und tiefe Gedanken formuliert. Sie waren aber zunehmend von 
Eindrücken überschattet, dass nicht seine schwindende Kraft, sondern 
gezielte Hindernisse, die ihm in den Weg gestellt würden, die Erfüllung 
seiner Pläne verunmöglichten . Mit verzweifelter Energie versuchte er 
sich über diese Hindernisse hinwegzusetzen. An der letzten Begegnung, 
wenige Tage vor seinem Tod , sind dann fast verklärte Gedanken ange-
klungen. FRS hat wohl geahnt, eine ruhige Gesamtbetrachtung werde 
an die Stelle seiner bedrängenden Gefühle treten. 
Es steht fest, dass sein Lebenswerk etwas Ausserordentliches, sehr 
Persönliches, fast etwas Knorriges darstellt. Es wird sein zeitliches 
Dasein überdauern und zu unserm allgemeinen schweizerischen Kultur-
gut, zu unserm geistigen Gemeingut zählen. Ein origineller Mensch -
kein einfacher Mensch - ist dahingegangen. Ein Mensch, der sich 
zeitlebens bemüht hat, seinen hohen ethischen Vorstellungen nachzule-
ben und uns eine bleibende Botschaft unserer schweizerischen Eigenart 
zu hinterlassen. 
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Franz Schnyder, der Burgdorfer 

Gemeinderat Burgdorf (vorgetragen von Paul Born) 

Ich spreche von Franz Schnyder, nicht vom Regisseur, Theater- und 
Weltmann. 
Ich spreche von Franz Schnyder, dem Burgdorfer. Vom Menschen in 
seiner Stadt. 
Hier, wo ich stehe, hat Franz 1917 als Erstklässler- wie die Schüler seit 
fast 200 Jahren vor ihm schon - seinen Bückling gemacht vor dem 
Präsidenten des Solennitätsausschusses - beileibe nicht etwa vor dem 
lieben Gott, der musste zuschauen . Darauf wurde ihm ein Zwänzgi als 
Solättebatze in die Hand gedrückt und ein grosses , rotes Himbeeri-
Täfeli. Wenig später hatte er, wie alle, ein rotes Maul bis zu den Ohren, 
und die Mutter musste ihm für den Nachmittagsumzug das Gesicht 
waschen. 
Nach der Matur am Gymnasium ging er seine eigenen Wege als Einzel-
gänger. Erst zum Theater, zu Max Reinhardt nach Berlin, schliesslich 
ins Filmhandwerk. 
Jahrzehnte hielt ihn die Arbeit seiner Vaterstadt fern . Wo immer er war, 
litt, arbeitete, kämpfte und feierte, brachte er seine emmentalische Welt 
mit sich, eigenwillig, steckköpfig. 
Er gestaltete, erzwang sich die ihm zusagende Umgebung, sein Fluidum, 
nicht selten arrogant vielleicht; es ging um etwas, das er für das Höhere 
hielt. Das zentrale Schaffensthema hingegen kreiste um Gotthelf und 
die Emmentaler Chnörze in den Gräben und auf den Eggen. Um dieses 
Emmental , das über weite Gegenden mit seinen Chrächen und Chrümp 
aussieht, als wäre ein Riese quer durch einen gerechelten Sandhaufen 
getorkelt. 
Zeitlebens war er unterwegs, unstet, tätig, umgetrieben von seinen 
Plänen, Phantasien, Erfolgen , Hoffnungen, E nttäuschungen. 
Unwiderstehlich übte unsere kleine Stadt ihren Zauber auf ihn aus. 
Irgendwann zwang sie ihn heimwärts. Irgendwann fuhr der Weitgereiste 
mit Herzklopfen von Buchsi her in den Sommerhaustunnel ein, über die 
dröhnende Emmenbrücke- vor ihm stieg die Silhouette von Schloss und 
Oberstadt in den Abendhorizont. Die Kulisse seines eigensten Lebens-
theaters: Da lag Burgdorf, wie die warme, zum Gruss gereichte Hand. 
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Und wirklich: Unbeirrt erfüllte sich am Weltmann das Gesetz der 
Auseinandersetzung des Menschen mit seinen Jahren, Franz Schnyder 
war ausgezogen, um das Fürchten zu lernen, zum Sterben kehrte er 
heim. 
Man traf ihn unterwegs, immer ein wenig entrückt, den spöttischen 
Beobachter, oft mit der Welt im Hader, seinen Erinnerungen zugekehrt. 
Mit der Vaterstadt geht es absonderlich zu. Burgdorf stellt Ansprüche 
an seine Abkömmlinge. Eine spröde Liebhaberin, die unbestechlich 
hinter die Kulissen aller Vigilanz sieht. Die Stadt sah etliche Grössen, 
die unsterblich schienen, bis sie tot waren, und halfterte sie dann ab. 
Es braucht mehr, es braucht eine Spur, die bleibt, die nie mehr neu 
gezogen wird. Bevor einer etwas ist, muss er etwas sein. Franz Schnyder 
war anders. Ein Einzelgänger, von anderem in Beschlag genommen als 
von der Schulverbindung und Schulgebräuchen. 
Anders war die ganze Sippe. Da war der berüchtigte schwarze Panter in 
Schnyders Garten, wo der Pausenspaziergang des Obergymnasiums 
vorbeiführte. Der Panter, der Frau Geiser anfiel, die Milchfrau , unter 
den Augen der Gymeler. Welch' eine Erinnerung. Ein Jahrhundertthe-
ma: Schnyders Panter. 
«Die alten Gassen noch, die alten Häuser noch» ... , schluchzen die 
Männerehöre heimwehsüchtig. Das Lied hat seine Wahrheit. Burgdorf 
ist burgdorferisch geblieben. Das Altstadtbild hat kaum geändert. Wer 
heimkehrt, und wären Jahrzehnte vorüber, will seine Jugendstadt erin-
nerungsfrisch wiederfinden. Franz Schnyder kam nach langen Abwe-
senheiten immer wieder vorbei, ein Essen, ein Besuch. Warum? Prüfen, 
ob der Anker noch hält. 
Tradition ist mehr als AltehrwürdigkeiL Tradition will etwas unge-
schmälert durch ein Lebensalter retten, worin der Heimkehrer sich 
wiedererkennt. Nicht im Grossen, in den Kleinigkeiten. Der Faden darf 
nicht reissen. So hat diese kleine Stadt ihre Rituale bewahrt, in deren 
Absonderlichkeiten sich der Burgdorfer wohlig räkelt. Das ist Nestwär-
me. Unverwechselbarkeit, Unwiederbringlichkeit, Sehnsucht, das 
macht Heimat aus: Der Ort, wo man verstanden wird. 
Kleinigkeiten sind das Salz und die Süsse des Erinnernsund Zurückfüh-
lens, der Schulweg, ein Ereignis auf der Schlittschuhbahn, eine unerwi-
derte Liebe: Burgdorf eben, Franz Schnyders innerste, eigene Welt. 
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Aus dem Museum für Völkerkunde Burgdorf: 

Der vielgestaltige Gott 
Die Burgdorfer Vishnu-Stele 

Andreas Isler 

Vishnu, den ich hier vorstellen möchte, ist in einer Skulptur aus rötli-
chem Sandstein verkörpert. Geschaffen wurde die Stele vermutlich vor 
rund tausend Jahren in Zentralindien. Den Weg nach Burgdorf fand 
dieser Vishnu mit seinem Tross an begleitenden Figuren nach einem mir 
nicht genauer bekannten Schicksal als Tempelfigur, Fundstück und 
Kunsthandelsobjekt im Jahre 1979, als er vom Museum für Völkerkunde 
Burgdorf als ein höchst repräsentables Stück für die Indiensammlung 
angekauft wurde. Erst dank namhafter Unterstützung aus öffentlicher 
und privater Hand wurde diese ausserordentliche Anschaffung möglich. 
Das beträchtliche Alter der Skulptur hat seine Spuren hinterlassen: die 
Konturen sind insgesamt schon ziemlich schwach geworden, und neben 
anderen kleineren Beschädigungen sind zwei der vier Arme abgebro-
chen, was möglicherweise einer weltlichen Vermarktung entgegenkam. 
Dennoch lässt sich noch sehr vieles an der Steinfigur erkennen. Bei 
genauer Betrachtung finden wir sogar einengrossen Teil dessen, was für 
den Hinduismus wichtig und wesentlich ist, in dieser Figur vereinigt. 
Lassen Sie mich mit einem uralten Vishnu-Mythos beginnen: Auf der 
engen und finsteren Erde schafft Vishnu Raum, indem er dreimal 
ausschreitet. Wie ein Landvermesser teilt er den abgeschrittenen Raum 
verschiedenen Benutzergruppen zu . Der erste Schritt eröffnet und 
schafft die Unterwelt, der zweite die Menschenwelt und der dritte 
Schritt breitet den Himmel aus, wobei Vishnu im Eifer mit dem Kopf ein 
Loch ins sich drehende Firmament stösst. Nun strömt durch dieses 
Loch, d. h. durch die Sonne, Licht aus dem dahinter liegenden Feuer-
himmel auf die vorher finstere Erde. 
So wie Vishnu in drei Schritten den ganzen Kosmos ausbreitete und 
erhellte, möchte ich hier Vishnu und seine vielfältigen Aspekte in drei 
Schritten darlegen. Der erste Schritt zeigt uns Vishnu als heldenhaften 
Erhalter der Welt. Im zweiten Schritt behandle ich Vishnu als Gott der 
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Liebe in seiner Verkörperung als vielgeliebten Krishna. Mit dem dritten 
Schritt möchte ich einige Wege zur Erleuchtung, dem eigentlichen Ziel 
hinduistischer Religiosität, vorstellen und die Rolle, die Vishnu als 
Erlösungshelfer dabei einnimmt, erhellen. 

1. Vishnu als Welterhalter 

Vishnu kümmert sich um den Zustand und das Schicksal der ganzen 
Welt und verkörpert sich, um tatkräftig eingreifen zu können, in je 
neuen Gestalten. Einmal sagt er: 
«Denn immer, wenn der Dharma ( d . h. die heilige Weltordnung) schwach 
(welk) wird, o Bharata, und der Nicht-Dharma sich erhebt, da entlasse 
ich mich, um die Guten zu schützen und die Übeltäter zu vernichten. Um 
den Dharma aufzurichten, werde ich von Weltzeitalter zu Weltzeitalter 
wiedergeboren.» (Bhagavadgita 4. 7-8; nach U. Schneider.) 

Es gibt unzählige Verkörperungen von Vishnu; allgemein eingebürgert 
haben sich jedoch zehn davon. Diese Avataras ( d. h. «Herabstiege») von 
Vishnu betten viele Götter- und Heldengestalten im vielgestaltigen Gott 
Vishnu ein. 
Auf der Burgdorfer Stele sind einige davon figürlich dargestellt: 
Vahara, der Eber, ist eine der Inkarnationen Vishnus. In Gestalt eines 
Ebers holte Vishnu die von einem Dämon auf den Meeresgrund ver-
senkte Erde wieder an die Oberfläche. Neben Vishnus linkem Arm vor 
der Säule ist seine Inkarnation als Eber dargestellt. Auf der gegenüber-
liegenden Seite in gleicher Höhe sehen wir den Mannlöwen , Vishnus 
nächste Inkarnation. Als ein Mannlöwe, Narasimha, befreit Vishnu die 
Welt von einem übelwollenden Dämon, den er, ihn auf seinen Knien 
haltend, tötet. Diese Inkarnationen handeln in mythischer Urzeit, im 
ersten der insgesamt vier Weltzeitalter, und betonen Vishnus Aufgabe, 
die Menschenwelt gegen böse Mächte zu verteidigen und die gute 
Ordnung, bzw. die richtigen Herrschaftsverhältnisse , wiederherzu-
stellen . 
Es gibt Bilder von Vishnu, worauf er auf der aufgerollten Welten-
schlange liegt. Es ist die Zeit zwischen zwei Weltzeitalterzyklen. Shiva 
hat die alte Welt zerstört; aus Vishnus Nabel wird die neue Welt 
entstehen. In Vishnus Innerstern überdauert die Idee der Welt den 
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Vishnu Sthanakamurti, Sandstein, 95 cm hoch, 
Madhya Pradesh (Zentralindien), 10. Jh. 

Museum für Völkerkunde Burgdorf 

Vishnu ist eine der Hauptgottheiten des Hinduismus. Auf der Stele wird er in einem Kranz 
von Figuren dargestellt, die verschiedene Seiten seines Wesens illustrieren: andere 
Hauptgottheiten erweisen ihm durch ihre Anwesenheit ihre Referenz; viele seiner Inkar-
nationen in tierischer und menschlicher Gestalt bezeugen ihn als einen stets sich wandeln-
den Gott; seine göttlichen Kräfte erscheinen als personifizierte Gottheiten; seine Frau 
Pushti, eine Erdgöttin, zeigt seine Verbundenheit zum Ursprung des Lebens; weitere 
Himmels- und Fabelwesen gehören zum Freundeskreis dieses freundlichen Herrschers. 
Als Kennzeichen hält Vishnu Keule, Musche!horn, Diskus und Lotosblüte in den Händen. 
Auf der Stele sind heute nur noch Keule und Muschelhorn vorhanden. Vishnus Gestalt ist 
nach einer idealisierten Proportionslehre geschaffen , welche die Körpermasse , vom 
Grundmass der Gesichtslänge ausgehend, aus Dreifachen und Dritteln davon zusammen-

setzt. Sein Gesichtsausdruck strahlt Ruhe und Abgeklärtheil aus. 



periodisch wiederkehrenden Weltuntergang. Als liegende Gestalt sym-
bolisiert Vishnu die Weltordnung als eine Möglichkeit, die jederzeit 
Wirklichkeit werden kann. Aufrecht stehend beschützt Vishnu die 
bestehende Welt. Seine hohe Herrscherkrone stellt ihn ins Zentrum der 
Welt und symbolisiert die Verantwortung, die Vishnu für seinen Ein-
flussbereich übernimmt. 

2. Vishnu als Gott der Liebe, Krishna 

Eine andere Inkarnation Vishnus, welche dem dritten Zeitalter zuge-
ordnet wird, ist diejenige von Krishna, der in einem selbständigen Kult 
verehrt wird. Auf unserer Stele wird Krishna als anmutiges Kind darge-
stellt. (Er steht in der untersten Figurenreihe unter der Gestalt, die eine 
Muschel in der linken Hand hält und Vishnus Muschelkraft, nämlich das 
markerschütternde Trompeten damit, personifiziert.) In Krishna wird 
das Spielerische, das Anmutige und Herzliche zu einem Gott. 
Von Krishna als kleinem Kind wird erzählt, dass, weil er verbotenerwei-
se Butter naschte, ihn seine Mutter zur Rede stellte und ihm, da er die 
Tat auch noch leugnete, in den Mund blickte. Höchst erstaunt sah sie da 
im Mund des kleinen Gottes die ganze Welt aufscheinen. 
Als flötenspielender Jüngling ist Krishna ein göttlicher Verführer, der 
die Frauen der Hirten von ihren häuslichen Pflichten weglockt, um mit 
ihnen in der lieblichen Umgebung zu tanzen und zu tändeln. Krishna ist 
der Gott, der masslos geliebt wird, der die Liebe zu Gott anzündet und 
sie seinerseits auch zurückgibt. Dieses Phänomen der bedingungslosen 
Liebe zu Gott wird Bhakti genannt. Gott wird nicht als ein unpersönli-
ches Es erfahren, sondern als ein Du, zu dem eine gefühlsmässige 
Beziehung möglich ist. 

Unzählige Gedichte beschreiben die Sehnsucht nach Gott wie nach 
einer geliebten Person: 
Nicht Gewalt über die ganze Erde, 
nicht Herrschaft über die Schätzestrahlende Unterwelt, 
auch nicht Erlösung, 
das Nichtwiederkehren der völlig Befreiten, 
nichts begehre ich, o Gott, 
was mich trennt von dir. (Bhagavata-Purana 6, ll, 25; 13. Jh.) 
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Krishna , die achte Inkarnation Vishnus, ist ein göttlicher Verfü hrer, der in ländlicher 
Gegend auf seiner Flöte spielt. Modernes Andachtsbild nach Art der von Missionaren 

nach Indien eingeführten Heiligenbilder. 
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Radha, die Geliebte Krishnas, versinnbildlicht diese Sehnsucht des 
menschlichen Herzens nach Gott. Radha sagt (in den Worten eines 
Dichters aus Bengalen) : 
Es erklang der erste Ton seiner Flöte: 
zerstört war das Löwentor der Achtung vor den Älteren, 
zerstört war die Tür des Gesetzes, 
verloren war der behütete Schatz meiner Sittsamkeit, 
wie von einem Blitz getroffen, 
sank ich zu Boden. 

Als Radha ihren geliebten Krishna einst in der Dunkelheit nicht finden 
konnte, sah sie ihn plötzlich überall: in den Bäumen, auf dem Weg, im 
Wasser des Flusses, im Mond. Krishna manifestierte sich in der ganzen 
Erscheinungswelt. Er ist die Welt in ihrer Vielzahl von Erscheinungen. 
In der Bhagavadgita , einem Teil des immensen Heldenepos Mahabha-
rata , ist Krishna der Wagenlenker und Freund des Prinzen Arjuna. Er 
gibt diesem Ratschläge für die bevorstehende Schlacht und ermuntert 
ihn, tapfer zu kämpfen , selbst wenn er dabei umkommen sollte, denn 
es sei die Aufgabe eines Kriegers, zu kämpfen und zu siegen oder zu 
sterben. 
Schliesslich offenbart sich Krishna seinem zaudernden Freund Arjuna in 
seiner wahren kosmischen Gestalt. Diese Allgestalt von Vishnu-Krish-
na, Vishvarupa genannt, birgt alle einzelnen, jedoch individuell bleiben-
den Erscheinungen , die ganze Welt in sich. Dargestellt wird sie als 
Göttergestalt mit unzähligen Köpfen , Armen und Beinen. 
Wer Krishna liebt , hat auch ein positives Gefühl allen Erscheinungen 
dieser Welt gegenüber. Hier setzt sich Vishnu in seiner Erscheinungs-
form am stärksten von Shiva, dem anderen Hauptgott des Hinduismus, 
ab. Sowohl Shiva , der Zerstörer der Welt, als auch Brahma, der (eher 
«akademische») Schöpfergott, sind auf der Burgdorier Stele vertreten: 
Sie thronen oben links und rechts auf den Säulen. Shiva ist ein Asket, 
der die Zerrissenheit der Welt in seinem Wesen vereinigt. Alles an ihm 
ist gegensätzlich: er ist absolut ruhig in der Meditation und rasend wild 
im Tanz. Seine E nergie sucht die Erschöpfung. Vishnu dagegen ist 
väterlich mild und stets ausgeglichen . Er setzt sich für Gerechtigkeit ein 
und hilft allen Menschen. 
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3. Vishnu als Erlösungshelfer 

Unter Erlösung wird im Hinduismus hauptsächlich das Heraustreten aus 
dem steten Kreislauf von Geburt , Tod und Wiedergeburt verstanden. 
Eine Möglichkeit, die Erlösung zu erlangen , ist das Weglassen von 
Taten , die zukünftige Existenzen bewirken. Diese Wirkkraft wird Kar-
ma genannt. In seiner Inkarnation als Buddha, auf der Stele ganz unten 
links, hat Vishnu die Menschen gelehrt, Karma erzeugende Taten , 
insbesondere Begierde, Hass und Verblendung, aber auch blutige Opfer 
an die Götter, aufzugeben. 
Auf eine andere Weise wird Erlösung als das Eingehen ins Absolute 
verstanden. Dies wird durch einen Akt der Erkenntnis erreicht , nämlich 
der Erkenntnis, dass individuelle Existenz und umfassende Weltseele 
eigentlich Eins sind. Der Welt und allihren vereinzelten Erscheinungs-
formen wird dabei keine Realität in unserem Sinne zugebilligt: einzige 
Wirklichkeit ist das allumfassende und transzendente Sein. Erlösung 
nach dieser Lehre ist ein Abstreifen des gängigen Irrtums, es gäbe ein 
individuelles Sein und somit eine individuell erfassbare Erscheinungs-
welt. Die Welt ist jedoch nur Illusion , eine scheinbare Welt, die mit dem 
Begriff Maya bezeichnet wird. 
Vishnu hilft in seiner besonnenen, aber durchaus tatkräftigen Art, 
Distanz zu der anscheinend aus Sachzwängen bestehenden Welt zu 
finden . In seiner zukünftigen Inkarnation als Kalkin, einem Reiter auf 
weissem Pferd , auf der Stele ganz unten rechts zu erkennen, wird Vishnu 
das letzte und schlechteste aller Zeitalter, das jetzige, aufheben. Der 
ganze Kosmos wird dannzumal seiner äusseren Existenz entledigt und 
von Vishnu verinnerlicht werden. 
E ine weitere, weniger philosophisch-kosmologische als religiös-prak-
tische Art, die Erlösung zu erreichen , stützt sich auf die Hilfe der 
Gottheit, welche in einem Akt der Gnade den erlösungsbedürftigen 
Menschen aus dem Kreislauf der Geburten heraushebt. In der mysti-
schen Vereinigung mit der Gottheit findet diese Weise der Erlösung 
ihren Ausdruck. Sie basiert auf der gegenseitigen Liebe des Menschen 
zu Gott und der Gottheit zum Menschen. Im Hinduismus ist diese 
Gottesliebe ein zentrales Thema. Besonders der Krishna-Kult baut ganz 
auf dieser Liebe zu Gott, die erwidert wird. 
Das sich Einfühlen in eine Gottheit kann jedoch auch geschehen , indem 
vor dem Bild einer Gottheit meditiert wird. Die Meditation , d. h . das 
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sich Konzentrieren aufs Wesentliche, was verschiedene Versenkungs-
stufen bewirkt, gilt allgemein als der Königsweg zu innerer Erleuchtung , 
die mit der Erlösung einhergeht. Bis zum Erreichen dieses Z ustandes 
muss jedoch viel geübt werden, wobei ein Götterbild, das die Gottheit 
verkörpert, eine wesentliche Meditationshilfe darstellt. Die kultische 
Verehrung des Götterbildes und die damit verbundene Versenkung in 
die Gottheit führt die Gläubigen mit Hilfe der Gottheit hin zum Abso-
luten. 
Um auf unsere Vishnu-Figur zurückzukommen: Mir scheint eine starke 
körperliche Präsenz des Gottes in dieser Figur ausgearbeitet zu sein, 
welche auf den Seelenzustand des Betrachters, des Verehrers, des davor 
in Meditation versunkenen Erlösungssuchenden ausstrahlt. In der Tur-
bulenz der kleinen Figuren rund um die Hauptgestalt von Vishnu steht 
dieser ruhig, unerschütterlich und vertrauenserweckend. Der helden-
hafte Erhalter der Welt ist darin zu sehen wie auch der geliebte und 
liebende Gott, der die ganze Welt in sich birgt. Schliesslich unterstützt 
dieser Gott durch seine Anwesenheit die Menschen auf ihrem oft 
beschwerlichen Gang durch den turbulenten und sich ewig erneuernden 
Kreislauf des Lebens und hilft auf dem Weg daraus heraus zur Erleuch-
tung. 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Heinz Fankhauser und Beat Gugger 

Mit einem kurzen Jahresbericht und dem Abdruck des an der Hauptver-
sammlung 1993 gehaltenen Vortrages möchte der Rittersaalverein dies-
mal einen thematischen Beitrag für das Jahrbuch leisten. 

Jahresversammlung 1992 

Nach den statutarischen Geschäften berichtete Frau Dr. Ingrid Ehreos-
perger, Direktorin des Museums Neuhaus in Biel, unter dem Titel «Das 
moderne Mädchen für alles?» über den technischen Komfortzuwachs in 
den Schweizer Haushalten während des 19. und 20. Jahrhunderts. An-
hand von Dias aus der eigenen Sammlung und Darstellungen aus 
Zeitschriften und Reklame verstand es die Referentin ausgezeichnet, 
verschiedene Aspekte und Entwicklungen von Haushaltgeräten in den 
letzten 200 Jahren darzustellen. Ansebliessend bestand die leider nur 
wenig genutzte Möglichkeit, im Schlossmuseum eine kleine Ausstellung 
zum selben Thema zu besuchen. 

Personelles 

Im November 1992 mussten wir von unserem Vorstandsmitglied, Stadt-
baumeister Christian Heiniger, Abschied nehmen. Seit 1978 unterstütz-
te er unsere Anliegen und stand uns mit seinem kompetenten Rat 
jederzeit bereitwillig zur Verfügung. Als neues Mitglied in den Vorstand 
konnte Hans-Ueli Aebi aus Kehrsatz gewonnen werden. 
Nach einem Jahr verliess Sabine Weber die Arbeit an der Kasse. Im 
neuen Jahr teilen sich Marie-Anne und Sirnone Fankhauser in die 
Arbeit. Sirnone Fankhauser arbeitet seit dem Sommer 1993 auch inten-
siv an der Computerinventarisation mit. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Nachdem im Winter zwei Zimmer renoviert worden sind, konnten sie 
zur Saisoneröffnung in neuer Ausstattung präsentiert werden. Im einen 
Zimmer wird die Wohnkultur des Biedermeier gezeigt, im anderen 
sollen Aspekte der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Burg-
dorfs im 19. Jahrhundert erläutert werden. 
Im Keramiksaal im Palas wird wieder ländliche Wohnkultur und Kera-
mik ausgestellt. 
In verdienstvoller Art und Weise bedruckten Ruth Schmid und Peter 
van La er, zusammen mit Ernst Müller, mehr als 100 Schlossmuseums-
Tragtaschen, die alsbald in den Verkauf gelangten als bleibende Erinne-
rung für manchen Museumsbesucher. 

Wechselausstellungen: Vom 23. September bis 11. Oktober 1992 konnten 
wir eine Foto-Wanderausstellung «Kultur im Schloss» der Schweize-
rischen Verkehrszentrale übernehmen. Anband von verschiedenen 
Schweizer Burgen und Schlössern wird gezeigt, wie die alten Gebäude 
heute für kulturelle Zwecke genutzt werden können. Gleichzeitig wur-
den drei Modelle zur baulichen Entwicklung der Burganlage von Burg-
dorf der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Langnauer Seminarist Reto 
Meier baute sie im Rahmen einer grösseren Abschlussarbeit im Fach 
Werken. Gezeigt werden die Zustände des Schlosses Burgdorf um 1200, 
im 17. und im 20. Jahrhundert. Auch wenn noch nicht alle Einzelheiten 
ganz stimmen, finden die Modelle bei Kindern und Erwachsenen gros-
sen Anklang. 
Kurz vor der Eröffnung der neuen Saison 93 organisierte der Burgdorier 
Galerist und Künstler Maxe Sommer vom 20. März bis 4. April1993 in 
den Räumen des Nordtraktes unter dem Titel «Für Rasmarie und 
Franz» eine Ausstellung zugunsten des Künstlers Franz Eggenschwiler-
Wiggli. Das Bauernhaus des in Eriswillebenden international bekann-
ten Künstlers ist im Januar 1993 mit einem grossenTeil seines Lebens-
werkes abgebrannt. 48 bekannte Schweizer Künstler beteiligten sich mit 
ein oder mehreren Werken an dieser Ausstellung. An der Vernissage 
waren gegen 700 Leute anwesend. Während zwei Wochen besuchten 
insgesamt gegen 2000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung und 
Teile des noch geschlossenen Museums. Ein grosser Medien-Aufmarsch 
liess das Schlossmuseum in Fernsehen, Boulevardzeitungen und Illu-
strierten erscheinen. 
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Der grosse Besucheraufmarsch an der Vernissage der Verkaufsausstellung zugunsten von 
Rosmarie und Franz Eggenschwiler am 20. März 1993 (Foto: Angelo Liechti) . 

Im Rahmen der 1993 von über 30 schweizerischen Museen lancierten 
Aktion «Feuer und Flamme» beteiligten sich das Schlossmuseum und 
das Museum für Völkerkunde mit einer gemeinsamen Ausstellung. Sie 
dauerte vom 16. Juni bis zum 31. Oktober 1993. Der Ausstellungstitel 
«Feuer und Flamme- Ein Rundgang» verweist darauf, dass die Objekte 
und Installationen nicht an einem Ort, sondern verteilt auf das ganze 
Museum an verschiedenen Orten anzutreffen waren. Ausgehend von 
naturwissenschaftlichen Betrachtungen versuchten wir im Schlossmu-
seum, dem Phänomen «Feuer» auf verschiedenen Ebenen nachzu-
spüren. 

Museumspädagogik: Verschiedene Schlossführungen mit Schulklassen 
wurden vor allem durch die Stadthostessen durchgeführt. Der Ferien-
pass 1993 führte einen Theaterkurs mit Kindern im Rittersaal durch . 
Zum Abschluss der Woche fand eine Theateraufführung statt: «Burg-
theater in der Burg zu Burgdorf». 
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Der Konservator beteiligte sich am Eröffnungsfest der nationalen Kam-
pagne «Feuer und Flamme» der Interessengemeinschaft Museumspäda-
gogik Schweiz in Bern mit einem Messestand. Anband der in Burgdorf 
durchgeführten kleineren Aktionen sollte gezeigt werden, wie mit wenig 
Aufwand auch bei Museen mit kleinem Personalbestand Aktionen für 
Schulen organisiert werden können. 
Anlässlich der Jahresversammlung des Historischen Vereins des Kan-
tons Bern am 20. Juni 1993 in Burgdorf zeigte der Konservator einer 
Gruppe von rund 20 Personen unter dem Titel «Schloss -Besichtigung 
einer Burg» die baulichen Aspekte des Schlosses Burgdorf. 

Information der Öffentlichkeit: Nach dem grossen Medien-Rummel der 
«Eggenschwiler-Ausstellung» erschien zur Eröffnung der Saison im 
Burgdorier Tagblatt ein kleiner Bericht über die Arbeit im Museum. 
Berichte zur Ausstellung «Feuer und Flamme» erschienen in der regio-
nalen Presse. 

Auskünfte: Für das Heimatbuch Oberburg wurden verschiedene Druck-
vorlagen bereitgestellt. 
Für das Heimatbuch Kirchberg suchten Daniel Meichtry und Martin 
Leuzinger Material und fotografierten gewisse Objekte. 
Regula Glatz vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern konsul-
tierte Pläne zur Situation einer alten Gerberei im Kornhausquartier. 
Für eine Ausstellung im Schloss Aarau konnten wir drei kleine Objekte 
als Leihgaben zur Verfügung stellen. 
Peter Blättler , Student an der ETH Zürich, suchte für eine Arbeit im 
Bereich Tiefbau Materialien zur alten Hasle-Holzbrücke. 

Ankäufe und Geschenke 

Der Hauptanteil der Neueingänge war auch in diesem Jahr bei den 
Fotografien zu verzeichnen. Neben Postkarten und bereits bekannten 
Ansichten von Burgdorf tauchen immer wieder unbekannte Bilder auf. 
Einen beachtlichen Posten von künstlerischen Aufnahmen des Burgdor-
ier Fotografen Walther Stauffer und befreundeter Berufskollegen wur-
de dem Schlossmuseum ebenfalls geschenkt. Auch ein Fotoalbum über 
den tragischen Autobus-Unfall vom 10. Juni 1935 der Burgdorier Reise-
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gesellschaftgelangte in unseren Besitz (vgl. Burgdorier Jahrbuch 1936, 
S.135f.). 
Dem Museum wurden vier Keramikgefässe der Burgdorfer Bildhauerin 
Margrit Wermuth (1889-1973) geschenkt: zwei kleine Schalen (beide 
sig., eine dat. 1957) und ein Teller (sig. , dat. 1947), alle drei mit 
ornamentalen Verzierungen in erdfarbenen Glasuren bemalt. Beson-
ders schön ist eine Keramikschüssel (Durchmesser 27 cm) aus rotem 
gebranntem Ton mit sitzender Mädchenfigur auf dem Deckel (sig. , 
o .J.). 

Margrit Wermuth (1889-1973). Keramikgefäss mit Figur (Foto: Frank Hoppe). 
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Samuel Hieronimus Grimm (1733-1794). Zwei Zeichnungen: Überfall auf eine Schenke 
und Inneres einer Apotheke (Foto: Frank Hoppe) . 

Testamentarisch wurde dem Schlossmuseum das reizvolle Aquarell 
«Blick von der Mühlegasse zur Kirche» (1806) von J. C. Buss (siehe 
Burgdorfer Jahrbuch 1940, Lüdy Fig. 40) überlassen. 
Von besonderer Bedeutung ist der Ankauf von zwei kleinen Zeichnun-
gen Samuel Hieranimus Grimms (1733-1794). Sie zeigen einen Überfall 
auf eine Schenke und das Innere einer Apotheke. 

Gutdokumentierte Bürogeräte und -maschinen aus Burgdorfer Besitz 
gehören neben kleineren Alltagsgegenständen zu den Objekt-Ein-
gängen. 

SEVA-Beitrag: Dank einem zugesicherten Beitrag in der Höhe von 
Fr. 180 000.- (verteilt auf 5 Jahre) konnte endlich eine EDV-Anlage 
angeschafft und mit der systematischen Erfassung der Museumsgegen-
stände begonnen werden. 
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Donatoren aus Burgdorf 
Aeschlimann Hans 
Albrecht-Gossweiler Margrit 
Bandi Werner 
Baumgartner Kurt 
Brodmann Margrit 
Burgergemeinde /Waisenhaus 
Drogerie Zbinden AG 
Dür Rudolf 
Eggenberg Elsbeth 
Friedli-Strebel Sirnone 
Hurni Rosmarie 
Kuoni Dora 
van Laer-Uhlmann Marion 

Auswärtige Donatoren 

Howald Gerhard , Kirchlindach 

Leibundgut-Mosimann Alice 
Lüthi-Hunziker Bertha 
Mathys-Marti Verena 
Museum für Völkerkunde 
Petri Dora 
Rentsch Fritz 
Roth Alfred G. Dr. 
Schmid-Keiser Alfred 0 . Dr. 
Schmid-Wyss Ruth 
Stotzer Herbert 
Weber-Diggelmann Werner 
Wegst Helena 
Willeuer Brigitte 

Kant. Denkmalpflege/ Dr. Jürg Schweizer 
Kornmuseum Landshut 
Leuenherger Walter Pfr., Rüegsauschachen 
Mathis Urs Dr., Lützelflüh 
Müller-Bircher Annemarie, Gränichen 
Schwammherger Ernst, Bern 
Stauffer-Heuer Inga, Kaltacker 
Tardent Emanuel, Langenthai 
Zaugg-Welti Rolf, Uetendorf 

Allen Spendern sei herzlich gedankt. 

Konservatorische Arbeiten 

Unter der Leitung von Heinz Fankhauser wird die Burgdorf-Dokumen-
tation der Museums-Bibliothek neu überarbeitet. Die Einteilung erfolgt 
in die Themen Biografien , Topografie , Sachgebiete und Chronik. 
Die alten Keramik-Bestände wurden überprüft und neu inventarisiert. 
Im Winter wurden alle Schliffscheiben aus den Fenstern entfernt und 
inventarisiert. Im Laufe des Jahres werden sie gereinigt und partiell 
wieder ausgestellt. 
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Der Ausbau des Archivestrichs wurde im Verlauf des Sommers be-
gonnen . 
Als wichtigste Neuerung wurde nun nach vierjähriger Abklärung ein 
Computer angeschafft. Das Gerät mit fester Station und partablern 
«Notebook» ist für die Arbeit im Büro und in den Depoträumen bestens 
geeignet. Zusammen mit Anne Claudel von der Datenbank Schweizeri-
scher Kulturgüter (DSK) wurde ein Inventar-Dateisystem aufgebaut. 
Als Pilotprojekt werden die gegen 200 Schliffscheiben erfasst. 

II ' 

I 
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Von Mordio- und anderen Fuhrleuten bei Jeremias Gotthelf 
Eduard J. Belser 

Einleitung 

Das literarische Werk des Berner Pfarrers und Bauerndichters Albert 
Bitzius (1797-1854), besser bekannt unter seinem Pseudonym Jeremias 
Gotthelf, ist nicht nur volkskundlich, sozialgeschichtlich und politisch ein 
wichtiger Zeuge seiner Zeit, auch unter verkehrshistorischen Gesichts-
punkten bietet Gotthelfs Werk zahlreiche wertvolle Aufschlüsse über die 
Verkehrsmittel und ihre Benützung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Dieser verkehrshistorische Aspekt der Werke Gotthelfs ist bisher 
wenig untersucht. Auch der vorliegende Beitrag vermag das Material nur 
bruchstückweise an Einzelbeispielen zu erschliessen. Dieser Beitrag 
stützt sich auf die in den Jahren 1948 bis 1953 erschienene, von Walter 
Muschg redigierte und mit einleitenden Kommentaren versehene, zwan-
zigbändige Gottheit-Ausgabe in der Reihe Birkhäuser-Klassiker ab. 
Zu Gotthelfs Zeiten dominierte der Fussgänger den Personenverkehr. 
Pferdebespannte Personenfuhrwerke waren der reichen Oberschicht, 
wohlhabenderen Händlern und Gewerbetreibenden sowie den reiche-
ren Bauern , Ärzten, Tierärzten und ähnlichen Personen vorbehalten. 
Auch die Benützung der Pferdepost war, der vergleichsweise hohen 
Kosten wegen, nur den wenigsten möglich. 1 Der Frachtverkehr zu 
Lande wickelte sich ebenfalls noch fast ausschliesslich mit Pferdefuhr-
werken ab. Die erste schweizerische Eisenbahnlinie von Zürich nach 
Baden wurde bekanntlich erst 18472 eröffnet und diente anfänglich vor 
allem dem Personenverkehr. 
Obwohl Gotthelf somit nur noch die ersten Anfänge des Eisenbahnzeit-
alters in der Schweiz miterlebte, kannte er doch dieses neue Verkehrs-
mittel aus eigener Erfahrung. Er war einer der ersten Dichter im 
deutschsprachigen Raum, der sich über das neue Verkehrsmittel Ge-
danken machte . Gottheit nahm Ende September 1841 an der Jahresver-
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sammlung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft in Basel 
teil, auf deren Traktandenliste stand: «Welche Vorteile kann die Anle-
gung von Eisenbahnen in der Schweiz für Industrie und allgemeinen 
Verkehr darbieten? Welchen Einfluss wird sie auf Sitte und Sittlichkeit 
ausüben? Und wie kann hiebei dem Verdrängen wünschenswerter, bei 
uns bestehender Sitten vorgebeugt werden?» Am 30. September machten 
die Teilnehmer der Tagung eine Fahrt auf der am 15. August 1841 neu 
eröffneten Eisenbahnstrecke Mulhouse-St. Louis.3 

Die Seen und die grösseren, schiffbaren Flüsse, wie Rhone , Rhein, Aare 
und Reuss spielten zwar verkehrsmässig in den betroffenen Regionen 
eine grosse Rolle,' das Schiff als Verkehrsmittel ist jedoch bei Gottheit 
kaum erwähnt. 5 Dies ist verständlich, lebte Gottheit doch in Utzenstorf, 
Herzogenbuchsee, Bern und Lützelflüh. Abgesehen von seiner Studien-
zeit in Göttingen, verbunden mit einer Reise zur Nordseeinsel Rügen , 
reiste Gotthelf kaum. Er war jedoch durch seine zahlreiche Korrespon-
denz mit Freunden im In- und Ausland sehr wohl über neue politische 
und technische Entwicklungen unterrichtet. Die technische Entwick-
lung auf dem Gebiete des Verkehrs spielt in seinen Werken jedoch nur 
eine untergeordnete Rolle. Seine Geschichten und Romane spielen im 
Kanton Bern, im Ernmental und dessen näherer Umgebung, wie z. B. 
dem Napfgebiet, den Wyniger Bergen und dem Oberaargau. In dieser 
Welt waren die eigenen Füsse und Tierfuhrwerke, vor allem Pferdege-
spanne/ die einzigen Verkehrsmittel. 
Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, allen Hinweisen 
Gotthelfs auf Pferdefuhrwerke und Fuhrleute nachzugehen. Es sollen 
deshalb einzelne Aspekte an drei ausführlicher gehaltenen Beispielen 
behandelt werden. 

Der Mordiofuhrmann 

Von 1839 bis 1844 schrieb Gotthelf den «Neuen Berner Kalender», 
welchen die Berner Gemeinnützige Gesellschaft herausgab. Gotthelf 
äusserte sich darin zu aktuellen Ereignissen aus der Politik, die er 
teilweise in der ihm eigenen scharfen Form kommentierte. Aber auch 
Anekdotisches, Kurzgeschichten und Erzählungen, diese oft mit beleh-
render Absicht, enthielten diese Kalender. Eine dieser Kalenderge-
schichten aus der Ausgabe von 1840 gibt einen Einblick in die Zustände 
und Missstände des Frachtfuhrwesens der damaligen Zeit. Gotthelf 
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wendet sich in der Kalendergeschichte «Der Mordiofuhrmann» gegen 
die Tierquäler, im besonderen gegen die Pferdeschinder. 
Dass Gotthelfs Ausführungen nicht nur die Frachtfuhrleute betreffen, 
zeigt die Einleitung, wo er schreibt: «Der Kanton Bern ist ein wunderli-
ches Land, ein Land voll Gottes Herrlichkeit, aber auch voll Streitbarkeit: 
streitbare Köpfe, Köpfe wie Nagelfluh, streitbares Land, wo man die 
Hühner anbinden muss, damit sie nicht zu Tale rollen, streitbare Strassen, 
wahrhafte Seufzerstrassen für ehrliche Rosse, für alle Fuhrleute welche es 
mit den Rossen ehrlich meinen, für alle Lohnkutscher, welche in den Fall 
kommen, den übrigen ganz ehrlichen Bürgern, Handwerkern und selbst 
Edelleuten, welche alle drei fahre mit Frau und sieben Kindern und einem 
Pferd eine Lustfahrt machen, gedachtes Pferd samt einer weiten Chaise 
anvertrauen zu müssen. 
Nun hat es Gott gewollt, dass gerade um die Stadt Bern herum, wo so viele 
Menschen wohnen, welche gerne so zahlreich und so wohlfeil als möglich 
Lustfahrten machen, so streitbare Strassen sind, dass einem die Beine 
krumm werden, wenn man herunter geht und geht man bergauf so wird 
man ganz steif im Nacken, wenn man den vor den Füssen laufenden Weg 
betrachten will. So ist namentlich die Strasse nach Aarberg, wiederum die 
nach Murten; beide scheinen recht eigentlich eingerichtet zu des Teufels 
Vogelherd, wo er die Tierschinder fängt, wenn sie reif sind, oder die 
angehenden sich notiert in sein Notizbuch.» 
An einem solchen Steilstück, oft Stalden genannt, lässt Gotthelf seine 
Geschichte spielen. Diese Steilstrecken waren häufig nur wenige hun-
dert Meter lang, von der Ebene hinunter zur Brücke über den Fluss und 
auf der anderen Seite wieder auf die Ebene hinauf oder zum Stadtzen-
trum auf einem Hügel, wie z. B. in Burgdorf.7 Flussübergänge wurden 
früher nahe der Talsohle angelegt, da die technischen Möglichkeiten im 
Brückenbau noch begrenzt waren und um Baukosten zu sparen.8 An 
solchen Steigungen wurden besonders den Pferden der Lastfuhrwerke 
von Mühlen , Weinhändlern, Steinbrüchen usw. Höchstleistungen abver-
langt. Zwar gab es bei Fuhrhaltereien und Wirtshäusern meist Vorspann-
pferde zu mieten , aber viele Fuhrleute scheuten die hohen Kosten solcher 
Hilfen und pressten das Äusserste aus ihren Pferden heraus. In einem 
Wirtshaus an einem solchen Stalden wird der Stallknecht durch laute 
Rufe geweckt. Er sucht mit seiner Laterne das in der Nacht stehende 
Fuhrwerk ab und findet einen völlig erschöpften und verstörten Fuhr-
mann, der sich mit letzter Kraft in die Speichen des Wagens stemmt. 
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1 Die neue Brücke von Burgdorf mit dem korrigierten Stalden, um 1844/46. 
Lithographie von J.F. Wagner. 

Gotthelf lässt den Fuhrmann Daniel seine Geschichte erzählen: «Im 
Städtchen habe ich zu meinen zwei Fass Wein noch etwas geladen, Liess 
aber nicht füttern. Am Fuhrlohn zwackt man alle Tage ab, der Hafer wird 
alle Tage teurer, und bergauf gingen die Pferde Leichter, wenn sie nicht die 
Bäuche vollgefressen hätten, dachte ich, Liess die Rosse draussen stehen, 
trank drinnen einen Schoppen oder zwei undassein Würstchen dazu oder 
zwei. Als ich fahren wollte kam ein Fuhrmann aus dem Aargau, welcher 
vier Fass geladen hatte, vom allerbesten, wie er sagte. Ob es so sei, nahm 
uns wunder; wir bohrten die Fässer an, und wirklich, diesmal Log der 
Aargauer nicht. B esseren habe ich selten getrunken. Begreiflich säumten 
wir uns Lange dabei, fast war es finster, als ich aus dem Städtchen fuhr. Die 
Rosse wollten nicht Laufen, wie ich auch auf sie einschlug; es war als sei ich 
verhext, und in den Sinn hätte es mir kommen sollen, es sei da was nicht 
richtig ... 
Die Rosse wollten nicht Laufen, je stärker ich hieb, desto langsamer gingen 
sie vorwärts; es war mir, als müsste ich zur Haut aus fahren und hätte sie 
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ein Loch gehabt gross genug, ich wäre gefahren hinaus. So ging es, als ob 
wir Schnecken zum Vorspann hätten, bis da unten an den Berg, da 
standen die Rosse. H ü! sagte ich und hieb auf sie ein, dass es mich dünkte, 
es sollten Steine entzwei gehen; aber keinen Fuss rührten sie, keinen Tritt 
gingen sie vom Fleck . .. 
Da in dieser Not gedachte ich an ein Mittel, von welchem ich oft gehört, es 
jedoch nie probiert hatte, ich suchte meinen Schwamm zusammen, schlug 
ihn brennend und wollte ihn unter die Schwänze legen. Da wie ich es tun 
wollte, kommt plötzlich einer hinter dem Zaun hervor, reisst mir die 
Peitsche aus der Hand, steckt mir eine Ohrfeige, das ich rundumfahre, 
wie ein Kreisel, und sagt: Warte, du Mordiofuhrmann, dich will ich 
fahren lernen und zu Vorspann helfen! Ich erschrak noch nicht, hab gar 
viel erfahren, brüllte ihn an, er solle mich ruhig lassen, mein Fahren ginge 
keinen Hund an, nicht einmal den Teufel. Das will ich doch sehen, brüllte 
er, gerade der bin ich!, riss das Maul auf, streckte eine feurige Zunge 
hinaus klafterlang, nahm mich beim Hals, drückte mich ins Rad, schrie: 
Greif in die Speichen!, hieb auf mich ein, dass es mich schien, es fahre ein 
Rasiermesser durch meinen Leib und zwei feurige Hörner wie Kirchtür-
m e wüchsen auf seinem Kopf Und wie er nun fuhr! Es schaudert mich». 
Die Erzählungen des Fuhrmanns Daniel werden von anderen Gästen 
aus der Runde mit weiteren Geschichten ergänzt und mit einer Mi-
schung aus Schaudern und Freude an solchen Gruselgeschichten kom-
mentiert. Gotthelf lässt zwar durchblicken, dass der Teufel in Tat und 
Wahrheit ein ehrbarer Bauernbursche ist. Bei den Lesern seiner Zeit 
wird aber doch ein Hauch des Zweifels geblieben sein , ob nicht doch der 
Teufel selbst im Spiel war. 
«Endlich fuhr Daniel ab und fährt noch immer, und der Teufel dreht ihm 
den Hals nicht um; aber Daniel war auch kein Mordiofuhrmann m ehr, 
respektierte das Vieh, dachte an Weib und Kinder, an seine Seele, an Gott, 
heiligte, was als heilig dem Menschen gegeben ist. Darum hat der Teufel 
keine Macht über ihn, und dabei wurden seine Rosse fetter; er kam alle 
Tage in bessern Verdienst und wurde ästimierter vor den Menschen.» 
Die Geschichte zeigt, dass die Pferde früher allzuoft nur Arbeitsgeräte 
waren , die unter wirtschaftlichem Druck auf tierquälerische Weise bis 
zum letzten ausgebeutet wurden. Diesem Druck war auch ein Grossteil 
der Fuhrleute ausgesetzt, die für kargen Lohn , unter härtesten Bedin-
gungen bei jedem Wetter täglich 14 und mehr Stunden arbeiten mussten. 
Dies führte oft zu einer Verrohung der Gefühle gegenüber der Kreatur 
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Pferd. Ein Berufsstolz, wie ihn beispielsweise die zu verhältnismässig 
fortschrittlichen Bedingungen angestellten Postillione hatten, konnte 
sich unter diesen Umständen kaum entwickeln. 

Des Ammanns Felix und die Käsfuhr 

In seinem oft vordergründig als humorvolle Erzählung verkannten 
Roman «Die Käserei in der Vehfreude» geht Jeremias Gotthelf an 
zahlreichen Stellen auf Pferd und Wagen im bäuerlichen Leben ein. 
Besonders gut zeigt er den Stolz der Bauern auf ihre schönen Pferde und 
gepflegten Gespanne im Kapitel über die Käsfuhr der Vehfreudiger,9 es 
seien deshalb hier die Vorbereitungen der Käsfuhr als Beispiel heraus-
gegriffen. Deutlich ist aus Gotthelfs Worten zu spüren, dass der Stolz 
der Bauern nicht auf einer vordergründigen Prahlsucht beruht, sondern 
auf Tradition , auf Bauernstolz und auf der Ehre des Hofes. 
«Die Teilnahme an einer solchen Käsfuhr ist mehr wert als die Einladung 
zu einer Hochzeit; es ist nicht bloss wegern Essen und Trinken, sondern es 
lässt sich an derselben ein grosser Teil des Bauernstolzes zutage legen. 
Dieser Stolz beruht nämlich auf stolzen Rossen, mit schönen Geschirren 
angetan. So mit vier, sechs und mehr Wagen vierspännig aus einem Dorf 
zu fahren, jedes Ross seine zwanzig bis fünfundzwanzig Louisdor und 
mehr wert, weit durchs Land, vier bis sechs Stunden weit, durch ein 
Dutzend Dörfer, was will man mehr! Was gibt das für ein Hochgefühl, 
wenn allenthalben die Leute stillstehen, die Köpfe zu den Fenstern 
ausstrecken, es allenthalben heisst: Das sind doch schöne Rosse, und seht 
mal die Geschirre, und vier, fünf, ja sechs Wagen, einer schöner als der 
andere, nein aber, wo kommen die her, und was da für reiche Bauern sein 
müssen! Manchmal kennt man ihr Dorf, und wer es nennen hört, dem 
fährt das Hochgefühl in die Arme, er lässt seine Peitsche knallen, dass die 
Vorderrosse die Köpfe aufwenden und zu tanzen beginnen, als wären sie 
sechzehnjährige Mädchen. Begreiflich sind die Wagen nicht zu schwer 
beladen, dass es den Pferden vom Ziehen nicht übel wird. Warum sollte 
man auch, hat man doch Wagen und Pferde selbst und mehr als genug, 
und den Käsehändler, der alles speisen und tränken muss, zu schonen 
wäre ja dumm . . . 
Nie werden die Rosse fleissiger gestriegelt, nie wird den Alten mehr Korn 
und Hafer zuhanden der Rosse gestohlen, als wenn die Käsfuhr naht und 
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2 Käsfuhr. Holzschnitt von Emil Zbinden. 

jeder das schönste Gespann haben möchte. Auch dem Sattler wirft es 
Verdienst zu, der Geschirre zu salben und zu putzen kriegt, die man wohl 
ungesalbt hätte hängen lassen ... An Orten, wo der Dorfstolz noch so 
recht im Glanze ist, wie zum Beispiel in der Vehfreude, da gehen in 
demselben Privatgelüste auf Wer keinen schönen Zug hat, nicht blankes 
Geschirr, ist willig daheim zu bleiben; er will das ganze nicht verunstalten, 
will auch nicht unter den andern so gleichsam den Kachelifuhrmann 
vorstellen. Es ist da noch ein Gefühl, dass man weiss, was zusammen 
gehört, was nicht, und das Zusammengehörende zusammen lässt, ohne 
sich in seinen Rechten beeinträchtigt zu glauben. 
Ammanns Felix hatte am Abend seine Rosse noch extra gewaschen, 
geseift, gestriegelt. Dabei war ihm ihr schönstes Ross, ein dreijähriger 
Brauner, losgeworden, hatte über Gräben und Zäune gesetzt, war dabei 
gestürzt, hatte die Knie geschunden und ging lahm . .. 
Der Vorfall hatte in der Tat Felix fast aus der Haut gejagt. Einen solchen 
Strich durch die Rechnung hatte er noch nie erlebt. Den ganzen Sommer 
hatte er sich auf die Fahrt gefreut und oft geträumt, was man im Ernmental 
sagen werde, wenn der Zug des Ammanns aus der Vehfreude durch 
dasselbe fahren, und wie die Kinder und Kindeskinder noch davon reden 
würden. Und jetzt am Vorabend dieser wichtigen Begebenheit dieses 
Ereignis! Als Felix so recht tobte, dass man fast fürchten musste, es könnte 
fehlen, kam seine Mutter und sagte: Tue nicht so, mach nicht, dass die 
Leute Freude an dir haben! Wenn du nicht dreispännig fahren willst, so 
spann ein anderes ein, es sind ja Rosse genug. Mutter, das verstehst nicht, 
sagte Felix, mit einem zusammengeplätzeten Zug fahre ich nicht. Wenn 
sich nicht alles zusammen schickt, bleibe ich lieber daheim. Wem ist der 
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Braune, der unserem so wohl gleicht, dass ich schon oft meinte, es sei der 
unserige? fragte die Mutter. Der ist dem Bauern im Nägeliboden, sagte ein 
Knecht, er gleicht dem unseren wohl, daneben ist doch keine Gleichheit, 
es fehlen ihm noch hundert Mäss Hafer dazu. So frag den ums Ross, er 
fährt ja nicht mit, und hätte er es sonst zu brauchen, kann man ihm ja ein 
anderes geben, so warf die Frau Ammännin ihre Gedanken hin und ging 
dann weiter. . . Es ging nicht lange, brachte der Knecht den Braunen 
daher mit ganz gutem Bescheid. » 
Zwischen der Einstellung der Fuhrleute vom Schlage eines Daniels und 
jener der reichen Bauern zu ihren Pferden liegen Welten. Dort wird mit 
jedem Mäss Hafer gegeizt, hier kann «den Pferden der Bauch nicht 
genug über dem Rücken zusammen wachsen» - wohlgefütterte Pferde 
hatten für die reichen Emmentaler Bauern kaum eine geringere Bedeu-
tung als der Marstall für ein Fürstenhaus. 

Die Gnepfi-Wirtin und ihr Schesli 

In seinem wenig bekannten Roman «Der Geltstag oder die Wirtschaft 
nach der neuen Mode» geisselt Gotthelf mit unerhörter Schärfe die 
Zeiterscheinungen des Aberglaubens, des Verlustes an wahrer Religio-
sität und das sich Hinwenden zu einem genussüchtigen Materialismus. 
Er benutzt dazu die Geschichte des jungen Wirteehepaares Eisi10 und 
Steffen, 11 welches den seelischen Halt in Religion und Tradition verloren 
hat und triebhaft in den Tag hineinlebt. In einem improvisierten, 
geradezu filmisch modern anmutenden Aufbau seines Werkes geht 
Gottheit von der Beerdigung des Wirtes aus. Bei der Schilderung der 
Versteigerung nach dem Geltstag12 erzählt er in Rückblenden die Ge-
schichte der einzelnen Stücke die versteigert werden, wie sie ins Haus 
kamen und welche Bedeutung sie im Leben des Wirtepaares hatten. 
Unter den einzeln aufgeführten Gegenständen befindet sich auch das 
Schesli13 des Gnepfi-Wirtes 14

• Die Geschichte des Scheslis15 erinnert sehr 
an den irrationalen Prestigewert, den heute das Auto bei vielen Leuten 
geniesst. 
Bei der Versteigerung möchte auch Babi16 , die Wirtin der benachbarten 
Speisewirtschaft auf das Schesli mitbieten , sie wird aber durch ihre 
Gäste versäumt und verpasst so den Zuschlag. «Ach so ein Schäsli war 
der guten Speisewirtin schon lange im Kopf gesteckt, ihr förmlich hinein-
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gewachsen. Wie oft hatte sie im Kote pfoseln müssen von einem Markt 
heim, und wenn sie eine halbe Stunde hinter sich ein Fuhrwerk rasseln 
härte, war sie stille gestanden, und ach, was für zärtliche Liebesblicke 
hatte sie ihm zugeworfen, sobald es in ihren Gesichtskreis kam, ach und 
wie oft hatte ihr das gar nichts geholfen! ... Manchmal hatte man sie 
wirklich aufgeladen, wenn man das Wägeli nicht bereits voll junger oder 
alter Schweine gehabt hatte . . .. Aber ach, wenn der Bysluft so recht zog 
oder es hurnigelte'7

, dass man glaubte, das Katzenhageln wolle angehen, 
und sie eine schöne Kappe aufhatte, eine neue Scheube an und dazu nur 
ein schlechter Parisol, ach, dann kehrte sich in ihrem zarten Herzen alles 
um, dass sie so zweg sei und nicht in irgendeinem Schäsli, wo e Teil noch 
Schüchleder'8 hätten, die man vormachen könnte. Wenn dann gar noch 
Eisi vorbeirasselte im Schäsli mit dem gleitigen Byggerli19, dann drehte 
sich nicht blass ihr Herz sondern alles im Leib, sie ward zur radikalen 
Kommunistin. » 
Gotthelf blendet von der Versteigerung zurück zur Anschaffung des 
Scheslis: «Da stund die Menge um das Schesli herum, gschauete die 
Räder, visitierte das Räderwerk, probierte die Federn, und bald war das 
eine nicht gut, das andere ausgelaufen, das dritte mangelte Reparierens, 
und alle kamen darin überein, öppe viel wert sei es nicht. Wenn man leicht 
was dafür geben müsste, so kaufe manringerein neues, dann wüsste man, 
was man hätte, und hätte etwas nach der Mode. Das sei altväterisch, und 
leicht ein hoffärtiges Mädchen oder eine eigelige Frau fuehr eym nit emal 
drin. Hatte doch Eisi gemeint, was es hatte, als Steffen sich endlich zum 
Schesli bewegen liess! Steffen hatte nicht daran gedacht, hatte eine währ-
schafte Haut, die was ertragen mochte, hielt nicht viel auf dem äusseren, 
fürs Inwendige sorgte erdest fleissiger; wenn man innenache gut gefüttert 
sei, sagte er, so tüey eym ke Bysluft nüt, und wenn sein Byggerli mit ihm 
davontschäderte, so sass er auf seinem tschäderenden Bernerwägeli in 
Schneesturm und Regengüssen stolz und wohlgemut wie ein König. Aber 
hundertmal hatte ihm Eisi gesagt, uf dä Hung gangsihm nimme. Und 
doch war es ihm immer wieder gegangen, von wegen, das Hotzle auf dem 
Rumpelkasten (dem Bernerwägeli) war ihm doch noch anständiger, als 
das Daheimhocke . .. 
Da war einmal im Winter eine grosse, vornehme Partie, wo sie auch 
eingeladen waren und auf die es sich viele Wochen freute. Es war schöne 
Schlittenbahn, Steffen hatte ein verflümeret styfs Schlittli zwegmachen 
lassen, hatte ein Gschäll gekauft, dass man es nicht schöner hören 
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3 Bcrncrwägeli vor e inem Wirtshaus. Lithographie von Walter Vigier. 

4 Schlitten vor einem Bauernhaus. Lithographie von Hans Bachmann. 
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konnte, und ein Fähnchen machen lassen von roter und weisser Seide, 
dass man nicht genug luegen konnte, wenn es so recht wadelte im 
Winde ... 
Am Morgen vorher glänzte noch so prächtig die Bahn, gegen Mittag ward 
es so mild, dass Eisi meinte, grad so sollte es morgen sein, wege dr Kälti 
heygs ihm schier welle gruse, mi überchömm so vrfrore Nase, un nüt stang 
eim minger a, as so e rote u blaue Knebel im Gsicht. Dass die Wälder 
schwarz wurden, die Berge dunkelblau, dessen achtete sich Eisi nicht . 
. . . Steffen erklärte, der Schlitten gehe kaum mehr, und wenn man heute es 
schon zwängen könnte, so käme man morgen gar nicht heim, man werde 
das Wägeli nehmen müssen, wenn es gefahren sy müess. Was da Eisi für 
einen Zorn ausstund! Steffen kam endlich zur Einsicht, dass es ihm weit 
ring er ginge, ein Schesli anzuschaffen, als d Frau so zu sehen und sich so 
sagen zu lassen . .. 
Steffen bestellte noch in den nächsten Tagen ein Schesli und die Arbeits-
leute (Handwerker) predigten, wie sie ihm eins machen wollten, dass 
Adam im Paradies kein so schönes gehabt hätte, und so wohlfeil dass sie 
gewiss ihr eigen Geld daran verspielten. . . . Kurz, sie machten ihm das 
Ding so schön und süss, dass er eine Freude über das Schesli in den Leib 
kriegte, akkurat wie ein Kind auf das Neujahrkindli. 20» 
Für den Bau eines Scheslis oder eines anderen Wagens bzw. Schlittens 
besprachen die Handwerker mit dem Besteller dessen Wünsche. Als 
Grundlage für diese Besprechung dienten meist Musterbücher bzw. 
Alben mit Vorlagezeichnungen. Danach riss der Wagner den Kasten mit 
Kreide auf den Boden der Werkstatt21 auf und fertigte das Kastengerippe 
und die Räder an. War er soweit fertig, brachte er das Kastengerippe 
zum Schmied, der die sogenannten Kastenspangen schmiedete und 
einpasste, welche den Wagenkasten der Länge nach versteiften. An-
schliessend stellte der Wagner den Kasten und die übrigen Holzteile 
fertig. Der Schmied beschlug die Räder und stellte, entsprechend den 
Holzteilen, die übrigen Eisenteile und Beschläge her. Später, d.h. ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die meisten Eisenteile, 
wie Federn, Achsen, Fusstritte, Laternenhalter und Teile des Vorwa-
gens, als Halbfabrikate von entsprechenden Betrieben, oft aus Paris, 
bezogen. Der Schmied sägte die vorgefertigten Teile auf die richtige 
Länge zurecht, schweisste sie mit Hilfe von Schweissand im Feuer 
zusammen und bearbeitete sie einbaufertig. Hatte der Schmied den 
Wagen zusammengestellt, war der Maler an der Reihe. Nach dem Malen 
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5 Wagnerzeichnungen einer Chaise von G. Galli. 
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ging als letzter der Sattler ans Werk und nähte das Verdeck, die 
Polsterung, Beindeck usw. 
«Was war das aber für ein Tag, als das Schesli daher kam! Sattler, Wagner 
und Schmied hatten ausdrücklich sich ausbedungen, selbst es zu bringen; 
sie dürften sich wohl zeigen damit, und dann gebe es immer noch dieses 
und jenes z'brichte. Als sie angefahren kamen, stand alles vor die Häuser 
und sah das Wunderwerk der Welt. Gravitätisch stiegen die drei Künstler 
aus, schüttelten die Hosen über den Stiefeln nieder und stellten sich, der 
Schmied vornen, der Wagner neben, und der Sattler hinten, und demon-
strierten der Menge das Wunderwerk. » 

6 Der Wagner - Der Schmied -Der Sattler. Lithographien von Karl Gehri. 
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Gotthelf blendet wieder die Versteigerung ein: «Oh, Eisi hatte glückli-
che Tage mit dem Schesli verlebt, glückliche Stunden darin gehabt, und 
als es oben zum Fenster hinaussah, wie es dem Schesli erging, und wenn es 
dachte, worin es jetzt dann Zmärit oder sonst wohin fahren sollte, so 
wollte ihm das Herz schwer werden. Es düechte ihns, es möchte das auch 
steigern, indes seine Barschaft war nicht gross, und hatte es nicht später 
das Recht, wieder darauf zu greifen, wenn dSach wieder im Greis war? 
... Gäb es das Schesli der Speisewirtin nur für einen Augenblick in die 
Hände gelassen hätte, hätte es lieber den letzten Kreuzer aufgewandt. Eisi 
pfoseln, Babi fahren! Den Anblick hätte es nicht überstanden. » 
Das Schesli findet nur unter Schwierigkeiten einen Abnehmer. «Teuer 
war das Ding nicht geschätzt, kaum einen Drittel vom kostenden Preis, 
der freilich weit höher war als der akkordierte. Von wegen, als die drei 
Mannen das Düpfi mit der Freude so recht überkochen sahen, hatte der 
eine das vergessen gehabt anzugeben, dem zweiten waren Neuigkeiten in 
den Sinn gekommen, von denen er gedacht, sie stünden der Sache wohl 
an, dem dritten hatte das Material unter den Händen aufgeschlagen, und 
doch hatte er nicht zum wahlfeileren gegriffen, er hatte gedacht, Steifen sei 
einer, der ihn nicht schadenhalber lasse. » 
Am Beispiel des Scheslis zeigt Gotthelf auch die Vergänglichkeit der 
Wertschätzung für materielle Dinge im Gegensatz zur Religion und 
anderen geistigen Werten. Das Schesli wird von der «weltbewegenden» 
Neuheit für das Gnepfi-Wirtepaar zum alltäglichen Luxus, an den man 
sich gewöhnt hatte, und schliesslich findet es an der Steigerung nur noch 
mit Mühe einen Abnehmer. 

Anmerkungen 
1 1850 kostet beispielsweise die 190 km lange Fahrt im Postwagen von Flüelen nach 

Camerlata bei Corno im Coupe des Postwagens Fr. 24.-, im Interieur Fr. 20.- . Ein 
Postkondukteur verdiente damals Fr. 100.- im Monat, ein Kilo Brot kostet Fr. - .30. 
Nach Furger: Der Gotthard-Postwagen . 

' Die erste grosse Eisenbahnstrecke auf dem europäischen Kontinent, die Pferdeeisen-
bahn vom böhmischen Budweis über Linz nach Gmunden am Traunsee wurde in den 
Jahren 1827 bis 1836 eröffnet. Pfeffer!Kleinhans: Budweis- Linz- Gmunden. 1944 fand 
die Schweiz mit der Verlängerung der Bahnlinie Mulhouse-St.Louis nach Basel den 
Anschluss an das Eisenbahnzeitalter. Ein Jahrhundert Schweizerbahnen, Bd 1. 

' Nach Hol/: Jeremias Gotthelf- Leben - Zeit - Werk. 
' Die ersten Pläne für ein schweizerisches Eisenbahnnetz waren noch auf den Einbezug 

der mit Dampfschiffen befahrenen Flüsse und Seen ausgerichtet. Ein Jahrhundert 
Schweizerbahnen, Bd. 1. 
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' Am 28. Mai 1823 lief das erste maschinengetriebene Schiff der Schweiz, der Dampfer 
«Guillaume Tell>>, auf dem Genfersee vom Stapel. Meister!Gwerder/Liechti: Schiffahrt 
auf dem Genfersee. 

6 In der Landwirtschaft wurden nebst den Pferden oft auch Kühe, seltener Ochsen 
eingespannt, da diese nur zum Ziehen gebraucht werden konnten und keine Milch 
liefe rten. Oft wurden, z. B. am Pflug auch Kühe und Pferde im gleichen Gespann 
eingesetzt. 

7 Der Burgdorfer Stalden wurde 1829/31 durch die Anlage einer Brücke und einer 
Strassen-Schleife korrigiert , um die Steigung zu vermindern. Vgl. Burgdorfer J ahrbuch 
1949, Lüdy, Fig.l22. 

' Sehr schön ist das in Bern bei der Untertorbrücke zu sehen, zu welcher der Nydeggstal-
den durch den untersten Teil der Altstadt steil hinunter führ t und an deren anderem 
Ende (beim Bärengraben) der Muristaiden und der Aargauerstalden steil auf die Ebene 
hinauf führen , in welche die Aare die Schlaufe von Bern gefressen hat. 

' 16. Kapitel: Die Käsfuhr und ihre Folgen. S. 282ff. 
10 Eisi = Elisabeth. 
" Steffen = Stefan, Stephan. 
12 Geltstag = Konkurs. 
" Schesli, auch Schäsli = Chaise. Leichtes, vierrädriges Luxusfuhrwerk mit einer zwei-

plätzigen Sitzbank hinten , die von einem aufklappbaren Halbverdeck aus Leder ge-
schützt wird . Vorne befindet sich meist eine kleinere, ebenfalls zweiplätzige Sitzbank als 
Not- oder Kindersitz. Bei der Berner-Chaise ist die Rückenlehne fest montiert und dient 
gleichzeitig als Spritzleder bzw. Spritzbrett. Die vorne Mitfahrenden sitzen also mit dem 
Gesicht nach hinten. Bei der Berg-Chaise kann die Rückenlehne der vorderen Sitzbank 
hälftig umgeklappt werden, so dass der rechte bzw. beide Sitzplätze auch als behelfsmäs-
siger Kutscherbock dienen können. Oben am Vorwagen sind deshalb entsprechende 
Fussstützen bzw. Fusstritte angebracht. Bei den echten Doktor- oder Müsterler-
Chaisen ist anstelle der vorderen Sitzbank ein Gepäckkasten für Arzneien bzw. Waren-
muster aufgebaut. Oft wurde hinten eine Gepäckwanne, das sogenannte <<Güfi» ange-
fügt, auf welchem manchmal noch ein weiteres Sitzehen aufgeschraubt werden konnte 
(siehe Abb. 5). 

" Gnepfi = unsicheres, wackeliges Gleichgewicht. 
" 19. Kapitel : Wie Babi, die Speisewirtin (Nachbarin des Wirtepaares auf der Gnepfi) , ein 

Schesli im Kopf hat und der Schwarze Babi darum bringt. S. 271 ff. 
16 Babi = Babette. 
17 hurnigelte = graupelte. 
18 Schüchleder = Scheuklappen an den Pferdegeschirren. Hier ist aber ein sogenannter 

Verdeckvorfall , d. h. eine am vordersten Verdeckspriegel befestigte, zusätzlich aus-
klappbare Verdeckverlängerung gemeint. Dieser Verdeckvorfall reicht weit hinunter 
und verbessert den Schutz, wenn der Regen von vo rne einfällt. 

19 gleytigen Byggerli = flinkes , leichtes Pferd . 
"' Neujahrkindli = traditionelle Bescherung der Kinder durch ihre Paten bzw. Patinnen zu 

Neujahr. 
21 Detaillierte Pläne im heutigen Sinne gab es nicht, jeder Wagen bzw. Schlitten war ein 

Einzelstück, entsprechend den Wünschen des Bestellers und den Erfahrungen der 
Handwerker. Kutschen und Schlitten in grösseren Serien wurden erst ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika gebaut und angeboten. Dort konnten vermon-
tierte Buggys und andere leichte Wagentypen, franko nächste Bahnstation geliefert , 
bestellt werden. 
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Abbildungen 

Lithographie von J. F. Wagner: Die neue Brücke von Burgdorf (mit dem Stalden) , um 
1844/46, aus: XII Ansichten von Burgdorf und seiner nächsten Umgebung. Schloss-
museum Burgdorf (vgl. Burgdorfer Jahrbuch 1949, Lüdy, Fig.122). 

2 Holzschnitt von Emil Zbinden, Illustration zu: Jeremias Gotthelf, Die Käserei in der 
Vehfreude, Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1945. 

3 Lithographie von Walter Vigier: Wagen vor einem Wirtshaus, Illustration zu Jeremias 
Gotthelf: Der Bauern-Spiegel, illustrierte Prachtausgabe, La Chaux-de-Fonds: Verlag 
F. Zahn, 1896, S. 64 zu Text S. 77, Text: «Als ich nun noch gar den Hühnern Hafer 
heimbrachte ... ». 

4 Lithographie von Hans Bachmann: Schlitten vor einem Bauernhaus, Illustration zu 
Jeremias Gotthelf: Ueli der Knecht, illustrierte Prachtausgabe, La Chaux-de-Fonds: 
VerlagF. Zahn, 1895, S. 80zu TextS. 103, Text: «Ich wüsste nicht, was ich zürnen wollte, 
wenn's dir nur gut geht.» 

5 Wagnerzeichnungen einer Chaise aus: Album über die in der Schweiz gebräuchlichsten 
Wagengattungen von G. Galli. PTT Museum Bern. 

6 Lithographien von Kar! Gehri: Der Wagner - Der Schmied - Der Sattler. Illustration 
zu Jeremias Gotthelf: D er Geltstag, illustrierte Prachtausgabe, La Chaux-de-Fonds: 
Verlag F . Zahn. 189611904, S. 293 «Der Sattler>>, S. 294 <<Der Wagner>> und S. 295 <<Der 
Schmied>>. 
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Die Seiten des Heimatschutzes 

Burgdorfer Steinperspektiven 
Werner Minder 

Einleitung 

Das Baureglement der Stadt Burgdorf vom 24. August 1992 enthält ein 
Verzeichnis mit wertvollen oder schützenswerten Gebäuden und Brun-
nen. Unter den schützenswerten Natur- und Kulturobjekten sind auch 
einige aus Stein aufgeführt. 
Meistens lässt es die Hektik des Alltages kaum zu, sich damit näher zu 
befassen, oder man geht achtlos an Besonderheiten vorbei, die eigent-
lich eine beschauliche Betrachtung wert wären. Mit diesem kleinen 
Foto-Streifzug (Aufnahmen von Werner Minder) möchte der Heimat-
schutz, Regionalgruppe Burgdorf, zeigen , dass unsere Stadt nebst den 
registrierten Stein-Objekten noch manches aufweist, das ebenfalls inter-
essant, betrachtens- oder schützenswert wäre. 
Als Mineral gesehen , sind Steine anorganische Bestandteile der Erdkru-
ste, die etwa 90% dieser Schicht aufbauen und hauptsächlich in Form 
von Elementen, gemischt oder rein , vorkommen. Steine aus basischen 
Silikaten können aber auch von Meteoriten aus dem Weltall stammen. 
Man schätzt, dass jährlich etwa 10 000 Tonnen Mikrometeoriten , haupt-
sächlich in Staubkorngrösse, die Erde erreichen. 
In den frühen vorgeschichtlichen Kulturstufen spielten die Steine für die 
Menschen eine ganz besondere Rolle, ja, man kann sie sogar als 
Existenzgrundlage bezeichnen, denn Waffen und Werkzeuge wurden 
vorwiegend aus diesem Material gefertigt. 
Heute begegnen wir wiederum dem Werkstoff Stein auf Schritt und Tritt 
in Form verschiedenartigster Gebrauchs- und Baumaterialien. Im über-
tragenen Sinn wird uns der Begriff in zahlreichen Redensarten und 
Sinnbildern immer wieder vor Augen geführt. z. B. kann uns jemand 
einen Stein in den Weg legen, ein Stein kann ins Rollen kommen oder 
jemandem vom Herzen fallen. Auch das Alte Testament enthält etliche 
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Stellen, welche von der Bedeutung der Stein-Verehrung berichten, z. B. 
salbt Jakob den Stein, auf welchem er lag. Bei den alten Griechen galt 
der Stein von Delphi als Mittelpunkt der Welt. Verdienen nicht die 
zahllosen, einmaligen Stein-Bauwerke der Antike immer wieder aufs 
neue unsere Bewunderung? 
Gewisse Steine mit besonderer Härte und Festigkeit wurden und wer-
den von Naturvölkern oft verehrt. Nach ihrem Glauben kann die im 
Stein enthaltene Kraft eines besonderen Metalls auf andere Menschen 
übertragen werden. So sind auch Stein-Amulette zur Abwehr von 
Unheil nach wie vor beliebt. 

Menhir Dolmen Ganggrab 

Ganz besonders zahlreich sind Dolmen und Menhire in der Bretagne, 
wo Forscher stets bemüht sind, den Geheimnissen der neolithischen 
Zivilisation auf die Spur zu kommen. 
In der Epoche der anbrechenden Industrialisierung leitete Alois Sene-
felder 1798 in München mit seiner Erfindung des Steindruckes ein neu es 
Zeitalter der Drucktechnik ein . Mit der Lithographie war der Flach-
druck geboren und damit die Bahn frei für die modernen Druckverfah-
ren und die heutige Kopiertechnik. 

Burgernziel-Steine 

Steine mit eingehauener Schwörhand bezeichneten in mittelalterlichen 
Zeiten die Grenzen des Gebietes, in dem eine Stadt ihre eigene Ge-
richtsbarkeit über die Stadtmauern hinaus- unabhängig von Staat oder 
König- frei ausüben konnte. 
Diese besonderen Rechte wurden unserer Stadt durch Graf Eberhard 
li . von Kiburg 1323 in einer Urkunde als Burgernziele verliehen. Diese 
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Kirchberg 

GemeLndeplan ßurgdorj. 
I) e-.rqtrn~L<bt•'-n• . + -'" <!i< f< l>Wand Hl\qth.Au<~te 6runlereu.-..e 

:ln.n<rl\<l.lb dL• •lt• 6<-r..~•·a• , H2.} 
:=OL< htu.t<g< G<ntün.cU 

,Cyssac.h. 

Die Burgernziele , gezeichnet von Werner Boss nach alten Plänen der Umgebung von 
Burgdorf; Reproduktion aus dem Heimatbuch Burgdorf II , S. 86. 

Steine waren jedermann bestens bekannt, denn sie symbolisierten in 
eindrücklicher Weise die Privilegien Burgdorfs , das, wie später kaum 
eine andere Stadt in bernischen Landen, eine solche Vorrechtsstellung 
genoss. 
Besondere Bedeutung kam dem Stein an der Bernstrasse, bei der 
Südostecke des heutigen Friedhofes zu , empfing doch hier die Stadt den 
von Bern eingesetzten Schultheissen (den «Schuldenheischer») vor dem 
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Schwörstein in der Schönebüeli-Anlage aus Solothurner-Stein , Grösse 36x36x80cm. Die 
Jahrzahll323 soll auf die Verleihung der Burgernziele durch Graf Eberhard Il. hinweisen. 

Rechts eine Detailaufnahme der Schwö rhand mit Gravur «1819 RENOVIERT>>. 

Amtsantritt zur Vereidigung. Er musste schwören, die Burgdorier bei 
ihren Rechten , Freiheiten und Bräuchen zu schützen. Dirnen und 
Landstreicher führte man bei der Ausweisung zu einem Stein an einem 
Scheideweg zur G elobung von Urfehde, d. h. eines eingeschworenen 
Versprechens für e inen neuen und besseren Lebenswandel, ohne 
Rache . 
Flüchtige Verbrecher rief man dreimal an einem solchen Stein ins Recht. 
Erschienen sie nicht, wurden sie unter Beschlagnahmung ihres Vermö-
gens auf 101 Jahre verbannt. 
Leider sind in Burgdorf nur noch vier Steine erhalten geblieben : bei der 
Fink-Linde (vor der erwähnten Friedhofecke hieher versetzt) , an der 
Gabelung von Lindenfeldstrasse/Zähringerstrasse, in der Schönebüeli-
Anlage (vom Lindenfeld hieher ve rsetzt) und am Schattenweg bei der 
Siechenkapelle. 
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Findlinge 

Als sich die eiszeitlichen Gletschermassen vor ca. 17 000 bis 75 000 
Jahren zurückzogen, gruben sich die riesigen, gestauten Wassermassen 
der Emme ihr Bett in Burgdorf zwischen dem Molasseriegel des Schlos-
ses und den Hinzberghöhen und schliffen dabei durch Flusserosion die 
Gysnauflühe heraus, wobei die Emme zeitweise gegen Osten, in Rich-
tung Wynigen, der Aare zu floss. 
Vom Rhonegletscher in den Moränen abgelagertes Geschiebe treffen 
wir rund um Burgdorf relativ häufig an, etwa im Tal unterhalb des 
Schlosshügels, im Gebiet Hüntuwald , Düttisberg, Binzberg, Lerchebo-
de und Pleerwald. Besonders grosse Stücke, sogenannte Findlinge oder 
erratische Blöcke, weisen manchmal Kratzer auf, die sie sich auf dem 
Transport gegenseitig zufügten. Diese Steine liegen in einer ihnen 
geologisch fremden Umgebung. 

Besonders eindrücklich ist dieser ca. 60 Tonnen schwere Gabbro von rund 18m' (ein 
quarzfreier, dunkler, grobkörniger Erstarrungsstein) aus dem Allalingebiet. Standort: 
Punkt 613127/210172, nordwestlich der Rothöchi im Pleerwald. Gravur am Stein: 

<<FINDLING/NATURDENKMAL/STAATLICH GESCHÜTZT» (seit 1933) . 
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Drei weitere schützenswerte Naturobjekte sind im eingangs erwähnten 
Baureglement enthalten: 

- Findling aus Hornblendgestein (bei der Gsteigturnhalle, Jungfrau-
strasse bzw. im angrenzenden Versuchsgarten des Biologie-Gebäudes) 

- Findling aus Ekoglit-Umwandlungsgestein (im Garten von Alpen-
strasse 18) 

- Findling aus Gneis (an der Pleerstrasse, 350m nördlich vom Sieben-
wegeplatz) . Unter der Linde ist nur noch der abgesprengte Deckel des 
heute in östlicher Richtung überdeckten, grossen Blockes zu sehen. 
Die aus dem Boden ragende Kuppe dürfte bei der Landbebauung 
hinderlich gewesen sein und wurde vor ca. 100 Jahren bei einer 
militärischen Sprengübung entfernt (Quelle: Dr. A. G.Roth). 

Solche erratischen Blöcke findet man in allen Erdteilen. Sie beschäftig-
ten die Phantasie der Menschen immer wieder. Da man sich früher die 
Herkunft nicht erklären konnte , erhielten sie Bezeichnungen wie He-
xenstein, Teufelsstein oder Erdmannlistein. Schalensteine nennt man 
erratische Blöcke mit kleinen, rundlichen Eintiefungen, etwa in der 
Grösse von Tassen und Uhrschalen, die durch Menschenhand entstan-
den sind. Über deren Bedeutung rätselt man noch heute, man vermutet 
etwas Kultisches evtl. Astronomisches. Es könnte sich teilweise aber 
auch um Mörserschalen handeln oder um Stellen, wo Steinpulver abge-
baut wurde. 

Prellsteine 

Solche Schutzsteine wurden früher an Hauskanten und vorstehenden 
Ecken gesetzt, um Beschädigungen durch vorbeifahrende Wagen abzu-
wenden. 

Vermessungssteine 

Seit 1928 ist die Emme auf beiden Ufern ab Kantonsgrenze Solothurn 
(bei von Roll in Gerlafingen) genau vermessen und in Abständen von 
250 Metern mit Markierungen versehen. Die Vermessung wird alle zehn 
Jahre wiederholt. Sie ist wichtig für Bauprojektierungen und gibt auch 
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Prellstein am Grasshaus 
(Buchhandlung Langlois), 

Ecke Hohengasse/Kirchbühl. 

Dieser Stein befindet sich am 
Emmeschachenweg in der Nähe der 

Kunsteisbahn. 

Aufschluss über die natürlichen Veränderungen des Flusslaufes. Der 
oberste Vermessungspunkt befindet sich bei Sorbach/Eggiwil 
(km 49,681), ab dort quellwärts gilt ein anderes System. 

Grenzsteine 

Die Bodenfläche der Stadt Burgdorf beträgt 15,58 km2
• Die Grenzlinien 

zu den Nachbargemeinden sind an den wichtigsten Punkten mit Steinen 
markiert. Der südlichste Grenzstein von Burgdorf liegt bei der «Tscha-
merie». Seine drei Kerben markieren das Zusammenstossen der drei 
Gemeindegebiete Burgdorf- Oberburg - Heimiswil. 
E indeutige territoriale Abgrenzungen sind in Buropa hauptsächlich am 
E nde des 16. Jahrhunderts entstanden. 
Im Gebirge wird die Grenze meistens durch den höchsten Kamm, die 
Wasserscheide, gebildet; bei schiffbaren Flüssen gilt die tiefste Fahrrin-
ne, bei nicht schiffbaren Gewässern die Flussmitte. 
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Natursteine- Kunststeine 

Die handwerkliche Verlegungstechnik von Steinen im Verbund zur 
Bodenbefestigung ist uralt. Man verwendet heute neben Natur- und 
Hausteinen gebrannte Produkte und verschiedene «Kunststeine». Un-
ser Beispiel aus Burgdorf zeigt die zur Grabenstrasse führende Schul-
gasse. 
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Sandstein und Steinmetzzeichen 

Dank dem reichen Vorkommen in nächster Nähe - Leuen , Gysnau, 
Heimiswilbrücke, Lochbach - und der leichten Bearbeitbarkeit ist der 
meist graue Sandstein in Burgdorf ein stark verbreiteter Bau- und 
Bildhauersteino Die gelbe bis braune Farbe wird durch Eisenhydroxyd 
bewirkt, rote und violette durch Eisenoxyd , grüne durch Eisensilikat. 

Steinmetzzeichen sind ein persönliches Signum, meist in geometrischer , 
ornamentaler ode~ monogrammartiger Form, vor allem als Gütezei-
chen, das die Abrechnung von ausgeführten Arbeiten erleichterte, denn 
jeder bearbeitete Stein wurde markiert. 
In der Stadtkirche Burgdorf sind Zo B 0 32 verschiedene Steinmetzzeichen 
zu finden! 
Diese Signete kannte man bereits in der Antike, allgemeingebräuchlich 
wurden sie aber erst in der spätromanischen Zeit. Im Mittelalter waren 
dann die Steinmetze in Bauhütten organisiert für Lehrlingsausbildung, 
Lohnfragen, Schlichtung von Streitfällen usw 0 

Das ehemalige Zunfthaus zu Webern (Rütschelengasse 8) zeigt eine besonders kunstvolle 
Steinmetzarbeito Über der Kartusche mit dem gekreuzten Steinhauerwerkzeug ist das 
Erkennungszeichen von Daniel Fallioba aus Cudrefin eingraviert (Quelle: Kunstdenk-

mälerband Burgdorf)o 
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Mühlsteine 

Die am meisten verbreiteten Mahlsteine stammen aus den französischen 
Brüchen in La Ferte-sous-Jouarre und sind unter dem Namen Champa-
gner- oder Franzosenstein bekannt. 
Die meisten älteren Mühlen funktionieren mit einem waagrecht liegen-
den, fixen Bodenstein und einem beweglichen Läuferstein. In beiden 
Steinen sind die einzelnen Stücke so zusammengesetzt, dass Härte, 
Struktur und Beschaffenheit zusammen passen. Der Läuferstein muss 
aber jeweils etwas weicher sein. Durch die eingehauenen Furchen in 
Form von Strahlen oder Spiralen gelangt das Korn von innen nach 
aussen in die Mahlbahn. 
Das uralte System der Steinscheiben-Mühle hat noch lange nicht ausge-
dient. Dank dem heutigen Ernährungstrend zu vermehrtem Konsum 
von Vollkorn-Backwaren kommen nebst modernen Walzenmühlen 
auch wieder Steinmühlen zum Einsatz, die sich dafür besonders gut 
eignen. Auch die Mühle Dür in Burgdorf setzt für spezielle Mahlvor-
gänge Steinscheiben ein. 

Alte Mühlsteine bei der Mühle Dür an der Kirchbergstrasse (Einfahrt zum Büro). 
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Bahn-Kilometersteine 

Im Bahnhof Olten befindet sich an 
einer Wand beim letzten, östlich-
sten Perron der «Kilometerstein 
Null». Er wurde 1856 dort ange-
bracht und sollte den Ausgangs-
punkt der Kilometrierung des ge-
samten schweizerischen Eisenbahn-
netzes bezeichnen. Anfänglich wur-
de diesem Prinzip nachgelebt, spä-
ter musste es aber wegen der immer 
grösseren Ausdehnung des Netzes 
fallengelassen werden . 

Das SBB-Netz ist mit grösseren Vermessungs-Kilometersteinen mar-
kiert. Dazwischen liegen jeweils kleinere Steine mit Gravuren von 1 bis 
9, sie geben die Distanz in hundert Metern bis zum nächsten Kilometer-
stein an . 

Dieser Vermessungsstein befindet sich am Dammweg, in der Nähe der Bahnunterführung 
Einungerstrasse und gibt die Kilometerdistanz ab Basel an. 
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Stundensteine 

An den Hauptstrassen des Kantons Bern sind von den ursprünglich über 
100 Stundensteinen nur etwa noch 50 vorhanden. Sie befinden sich im 
Eigentum des Staates. 
Die eingravierte Zahl in römischen Ziffern gibt jeweils die Distanz in 
Fuss-Wegstunden zu 4,8 km ab Zytgloggeturm in Bern an. Bei der 
Reform von 1838 wurde die Wegstunde neu mit 16 000 Schweizerfuss 
bestimmt statt alt mit 18 000 Bernfuss. Die alten Granitsteine mussten 
dann nach dem revidierten Mass versetzt werden. 
1Fuss neu 30cm (alt 29,33 cm)/1 Wegstunde neu 4,8km (alt 5,27 km). 
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Casino-Gesellschaft 
Jahresbericht der Saison 1992/93 

Beat Gugger 

Die Hauptversammlung vom 2. November im Restaurant «Emmental» 
konnte wegen technischer Probleme nur in kleinem Rahmen abgehalten 
werden. Die an diesem Abend sichtbar gewordenen Probleme konnten 
dank dem Einsatz der Vorstandsmitglieder in den folgenden Wochen 
gelöst werden. 

Dragica Rajcic liest am 2. November im Schmide-Chäller aus dem Ge-
dichtband «Lebendigkeit Ihre zurück». 

Eine kurze, unvergleichlich eindrucksvolle Lesung folgte der Hauptver-
sammlung. Die aus Kroatien in die Schweiz geflüchtete Lyrikerin Dragi-
ca Rajcic las aus ihren in gebrochenem Deutsch verfassten Gedichten. 
Texte gegen den zurzeit im ehemaligen Jugoslawien tobenden , grauen-
haften Krieg. Einfache , schlichte Texte und dazwischen immer wieder 
mündliche Erzählungen aus dem Alltag der ehemaligen «Gastfrau» und 
heutigen Asylantin Dragica Rajcic. Eine einfache, schlichte Sprache, 
die einen Worte neu hören lässt , mit Inhalten, die einen erschauern 
lassen. 

Bitte 

Es ist kalt 
Herbst nistet sich 
an leeren Asten 
Schwartze Katze sucht Katzenmutter 

Kinder haben Zahne gepuzt 
sie kommen und geben mir 
Zahnpasta Gutenachtkuss 
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ich kritzle zwischen kussen 
ferdammtnoch mall Gedichte 
möchte 
1240 km fligen 
meine Mutter kussen 
Liebe Feinde (so sagt sich dies) 
wirf keine Bombe auf meine Mutter 
es ist sehr wichtig 
ich muss sie noch ein mall kussen 

(Aus «Lebendigkeit Ihre zurück», 1992) 

Hans Peter Stauffer referiert am 9. November im Auditorium der Inge-
nieurschule Burgdorf zum Thema «Chemie und Chemiker in der Belletri-
stik». 
Im Rahmen verschiedener interdisziplinärer Veranstaltungen der Ab-
teilung Chemie befasste sich der Dozent Hans Peter Stauffer mit chemi-
schen Themen in der Belletristik. Neben vielen anderen Autoren be-
schäftigten sich auch Hans Magnus Enzensberger, Gottfried Keller, 
Johann Wolfgang Goethe, Ernst Jünger und Gottfried Benn in ihren 
literarischen Werken mit der Chemie. Besonders erwähnt sei auch der 
italienische Chemiker und Schriftsteller Primo Lewis, der in seinem 
Buch «Das Periodensystem» jedes Kapitel einem chemischen Element 
widmet. 
Der Vortrag ist im Fachorgan der Ingenieurschule Burgdorf «Tech-
Press» Nr. 1/93 abgedruckt. 

Paul Parin liest am 16. November im Schmide-Chäller aus seinem Buch 
«Es ist Krieg und wir gehen hin». 
Wie in der ersten Veranstaltung dieser Saison stand auch in der dritten 
der Krieg auf dem Balkan im Zentrum des Abends. Der Zürcher 
Psychoanalytiker Paul Parin las zu Beginn der Veranstaltung aus seinen 
1991 unter dem Titel «Es ist Krieg und wir gehen hin» erschienenen 
Erinnerungen an seinen Einsatz als Arzt bei den Tito-Partisanen wäh-
rend der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Als langjähriger Kenner von 
Jugoslawien- Paul Parin ist 1916 als Sohn eines Schweizer Gutsbesitzers 
in Slowenien geboren worden und hat sich intensiv mit der von ihm 
mitentwickelten Ethnopsychologie beschäftigt - hat sich Parin in der 
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letzten Zeit in verschiedenen längeren Artikeln mit der Situation im 
ehemaligen Jugoslawien kritisch auseinandergesetzt. Die ansebliessen-
de ausgedehnte Diskussion zeigte, mit welcher Geistesschärfe und 
Brillanz der gebrechlich wirkende Mann seine Zuhörerinnen und Zuhö-
rer zu begeistern vermag. Wie der Blick durch ein grosses offenes 
Fenster hinaus auf die Welt; als hätte sich einem ein Stück Welt 
enträtselt. 

Selma Urfer liest am 23. November im Schmide-Chäller aus ihrem Ro-
man «Liebe in Coppet». 
Die Berner Schriftstellerin Selma Urfer las vor einem interessierten 
Publikum aus ihrem neusten Roman. Ausgehend von historischen 
Studien erzählt Urfer aus dem Leben der bekannten Genfer «Fernme de 
lettres» Germaine de Stael. Im Zentrum des Romans stehen die fiktiven 
Tagebuchaufzeichnungen , die die englische Gouvernante Fanny 
Randeil in den Jahren 1807 bis 1812 heimlich aus den täglichen Ereignis-
sen und Beobachtungen zusammenstellte. An einem unterhaltenden 
Abend erhielten die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer einen 
kleinen Einblick in das rastlose Leben der Madame de Stael und ihres 
zeitweiligen Gefährten Benjamin Constant. 

Kurt 0. Wyss erzählt am 14. Dezember im Stadthaus «Aus der Tätigkeit 
eines Schweizer Diplomaten». 
Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kamen, um den gebürtigen Burgdor-
fer und Bertholdianer Kurt Wyss zu sehen und zu hören. Nach dem 
Studium und einer Karriere im diplomatischen Korps des Eidg. Depar-
tementes des Äusseren ist Wyss seit 1992 Botschafter in der Arabischen 
Republik Syrien. Er erzählte von den Aufgaben und Arbeiten eines 
Diplomaten. Neben den grossen Routine-Geschäften gehört es auch zu 
seinen Aufgaben, Kontakte zu pflegen und neue Verbindungen zu 
Leuten der Politik, Wirtschaft und Kultur aufzunehmen. Spannend 
wurde der Vortrag immer dort, wo Wyss den Bericht mit eigenen 
Erlebnissen verdeutlichte. 

Am Samstag, 16. Januar besuchten Mitglieder der CG die Galerie Beyeier 
in Basel. 
Nach längerem Unterbruch organisierte die Casino-Gesellschaft wieder 
einmal einen gemeinsamen Ausflug. Rund 30 Burgdorferinnen und 
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Burgdorfer trafen sich am Samstagmorgen in der bekannten Basler 
Galerie Beyeler. Während eines Ganges durch die aktuelle Ausstellung 
mit grossformatigen Bildern von Georg Baselitz fanden sich viele der 
Besucherinnen und Besucher ratlos vor den kopfstehenden Figuren. 
Der Sammler Ernst Beyeier erzählte in einer knappen Stunde über 
seinen Zugang zur Kunst der klassischen Moderne. Das sichere Gespür 
für qualitätsvolle Arbeiten und gute Verhandlungstaktik eröffneten ihm 
besondere Gelegenheiten. Durch das gezielte Sammeln kam im Laufe 
der Jahre eine bedeutende Gemäldekollektion zusammen. Bei unserem 
Besuch war die Abstimmung über die Errichtung eines Beyeier-Mu-
seums in Riehen noch nicht entschieden, wurde in Basel aber bereits 
heftig diskutiert. 

Linard Bardill gastiert mit seinem literarischen Programm « ... und denkt 
an ein heiteres Sterben ... » am 25. Januar im Schmide-Chäller. 
Mit seinem speziell für das Schweizerische Literaturarchiv in Bern 
zusammengestellten Programm mit «Vergessenen» Schweizer Dichtern 
gastierte Linard Bardill auch in Burgdorf. Eingeleitet durch biographi-
sche Anmerkungen stellte Bardill Texte und eigene Vertonungen auf 
vorliegende Texte der Dichter Hans Morgenthaler, Alexander Xaver 
Gwerder, Lorenz Lotmar und Jakob Haringer vor. Notate des Schrift-
stellers Ludwig Hohl ergänzten die Zitate. Bardill verstand es, mit 
seinen Rezitationen und Liedvorträgen das Publikum für die Texte 
dieser teilweise vergessenen Dichter zu begeistern. 

Daniel Keller hält am 8. Februar im Museum für Völkerkunde einen 
Vortrag zum Thema «Die Pirahas- Indianer ohne Geld und Gut». 
Die aus zirka 160 Personen bestehende Gruppe der Piraha-Indianer lebt 
im heutigen Brasilien an den Flüssen Maici und Marmelos, Seitenarmen 
des Amazonas. Sie wohnen vorwiegend an Flussläufen und ernähren 
sich hauptsächlich von Fischen. Im letzten Jahrhundert zogen sie sich 
vermehrt in abgelegenere Gebiete zurück. Trotzdem pflegen sie in 
letzter Zeit einen kleinen Tauschhandel mit weissen Brasilianern. Da-
nie! Keller hatte im Sommer 1989 die Gelegenheit zu eigener Feldfor-
schung. Der selbstproduzierte Videofilm zeigte Aspekte des täglichen 
Lebens der Piraha-Indianer. Der Vortrag wurde mit brasilianischer 
Musik umrahmt. 

Andreas Isler erläutert am 15. März im Museum für Völkerkunde unter 
dem Titel « Vishnu im Emmental» ein besonderes Stück des Museums. 
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In seinem Vortrag ging der Zürcher Andreas Isler, der als Ethnologe 
Berater des Museums für Völkerkunde in Burgdorf ist, auf ein beson-
ders wertvolles Objekt des Museums ein. Der Text ist in diesem Burg-
dorier Jahrbuch als Beitrag des Museums für Völkerkunde abgedruckt. 

Willy Grimm, Konzert zum 80. Geburtstag. Dienstag, 4. Mai in der Aula 
des Gymnasiums. 
Das Konzert wurde einen Tag vor dem Geburtstag von Willy Grimm 
aufgeführt. Die beiden mit dem Werk von Grimm bestens vertrauten 
Musiker Hanspeter Brand (Bass) und Theodor Künzi (Klavier) gaben in 
der dicht besetzten Aula des Gymnasiums ein Konzert mit «Vier Lieder 
nach Gedichten von Conrad Ferdinand Meyer» (Opus 32) von Hans 
Pfitzner (1868-1949) und als krönenden Abschluss ein längeres Werk des 
Jubilars: «Der Maulwurf- Zyklus von fünfmal zwei Gesängen nach 
Gedichten von Hans Morgenthaler und anderen Dichtern». Die Ge-
dichttexte wurden vom Schauspieler Patrick Linder gelesen. 
Der Burgdorier Musiker Kurt Kaspar zeichnete in seiner Laudatio den 
künstlerischen Werdegang Willy Grimms nach. Der Text der Laudatio 
bildet den Abschluss dieses Jahresberichtes. Das Konzert kam dank der 
besonderen finanziellen Unterstützung der Stadt Burgdorf und der 
Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf zustande. 

Das Ko nzert in der Aula des Gymnasiums. 
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Willy Grimm zum achtzigsten Geburtstag 

Würdigung und Rückblick auf des Jubilars Tätigkeiten 
als Musikkritiker und Komponist anlässlich des Konzertes 

vom 4. Mai 1993 in der Aula des Gymnasiums Burgdorf 

Kurt Kaspar 

Willy Grimm wünscht, dass man nicht mehr von seiner Biographie rede, 
die sei anlässlich seines letzten runden Geburtstages genügend «ausge-
walzt» worden. Zudem war sowohl im «Burgdorfer Tagblatt» wie im 
«Bund» anlässlich eingehender Würdigungen einiges zu lesen. Ferner 
wünscht er, dass man den Kritiker streng vom Komponisten auseinan-
derhalten soll. Ich versuche, mich darum zu bemühen- ganz ohne Blick 
auf den Werdegang geht es aber nicht, führt er doch , recht gezielt sogar, 
zu beidem hin - zum Beruf als Musikkritiker und zur Berufung als 
Komponist. 

Willy Grimm 
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Geboren am 5. Mai 1913 in Burgdorf, wächst Willy Grimm in seiner 
Vaterstadt aufund besucht hier auch die Schulen. Schon früh neigt er zur 
Kunst, zur Musik, und hier vor allem zur Komposition hin. So schickt er 
z. B. bereits als 17jähriger, noch von aller Theorie unbelasteter Gymna-
siast erste Gedichtvertonungen an den bekannten Schweizer Komponi-
sten Othmar Schoeck zur Begutachtung. «Trotz vieler Ungeschicklich-
keiten sehe ich eine echte Begabung», war die Meinung Schoecks, wie 
dessen Gattin an den Jüngling schreibt. Eigenwillig wie er ist, denkt 
Grimm nicht daran, die Berufsabteilung eines Konservatoriums zu 
besuchen - er empfände dies als einengend. Statt dessen nimmt er 
während viereinhalb Jahren Privatunterricht bei Willy Burkhard, zu-
nächst in Bern, später in Zürich; alle 14 Tage eine Doppelstunde. Der 
Unterricht verläuft nach einem individuell auf Willy Grimm zugeschnit-
tenen Lehrplan, mit den Schwerpunkten Harmonielehre, Kontrapunkt 
und Kompositionslehre. Der «Schüler» verlangt von seinem Lehrer 
nicht auf irgendein Diplom vorbereitet zu werden , sondern dass er einzig 
die in ihm schlummernden Talente entdecke und fördere . 1935/36 weilt 
Willy Grimm für ein Jahr zum Studium an der Sorbonne in Paris. Auch 
hier sieht sich Willy Grimm «musikalisch» um: Er begegnet u. a. dem 
Komponisten Darius Milhaud, legt ihm einige vokale Arbeiten vor und 
geniesst bei ihm ein paar Unterrichtsstunden, vor allem, um mehr über 
den Duktus der Sprache, speziell der französischen Sprache natürlich, 
zu erfahren. 
Von 1932 bis 1939 besucht Grimm, mit einzelnen Unterbrüchen , am 
musikwissenschaftliehen Seminar der Universität Bern während 13 Se-
mestern, bei Professor Ernst Kurt, Vorlesungen über Kontrapunkt. 
Zehn Jahre lang, von 1932 bis 1942, arbeitet Grimm jedoch zur Hauptsa-
che autodidaktisch weiter, da sein Hauptlehrer, Willy Burkhard , wäh-
rend langen Jahren krank ist. Erst danach folgt erneut eine gelegentliche 
gemeinsame WeiterarbeiL 
Bekanntlich kann bei uns in der Schweiz kein Musiker von seinem Beruf 
als Komponist leben. Neben seinem vorläufigen Hauptberuf als Kauf-
mann wird Willy Grimm dafür schon früh freier Mitarbeiter beim 
«Burgdorfer Tagblatt», dem «Bund» und dem damaligen «Emmentaler 
Blatt» und schreibt vorwiegend Musikkritiken. Nicht ungelegen kommt 
ihm bald darauf die Offerte des «Emmentaler Blattes» zur zunächst 
teilzeitlichen Mitarbeit als Kultur- und Musikkritiker; später folgt dann 
die Übernahme der hauptamtlichen Feuilleton-Redaktion, auch noch 
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an der aus der Fusion von «Emmentaler Blatt» und «Berner Tagblatt» 
hervorgegangenen «Berner Zeitung». 
Zwanzig Jahre lang zeichnet W. A. G. verantwortlich für diese Sparte, 
von 1958 bis 1978, bis zu seiner Pensionierung. Sofort nach der Pensio-
nierung überträgt ihm der «Bund» wieder Aufgaben als frei arbeitender 
Musikkritiker -Aufträge, die er noch heute übernimmt. Im Gespräch 
hat mir Willy Grimm verraten, dass er in diesem Jahr (1993) seit 
insgesamt sechzig Jahren Musikkritiken schreibt. Ich nehme nicht an, 
dass er eine Chronik geführt hat überall die Anlässe und Konzerte, die 
er im Laufe der Zeit hat besuchen und hernach besprechen müssen; 
höchstens vielleicht über Höhepunkte - positive wie negative. Wir aber 
sollten doch einen Augenblick innehalten und uns kurz Rechenschaft 
geben über die bestimmt vielen, vielen Stunden geistiger Arbeit , welche 
das gedankliche Ordnen, das Abwägen, das abschliessende Fassen in 
Worte stets wieder erfordert haben. Willy Grimms Musikrezensionen 
sind aus, wie wir gesehen haben, solide erarbeitetem eigenen, kompe-
tenten musikalischen Wissen heraus geschrieben; zudem sind sie stets 
überzeugend und klar und sprachlich ausgezeichnet formuliert. Wohl-
wollen gegenüber den Ausübenden überwiegt, Gehässigkeiten liegen 
ihm fern - dilettantische oder künstlerisch-geschmackliche Auswüchse 
hingegen werden hart und «träf» gegeisselt. 
Soviel über das, sagen wir einmal «äusserliche» Lebenswerk von Willy 
Grimm, für das ihm Tausende von Lesern im ganzen Kanton dankbar 
sind. Weit wichtiger als diese journalistische Tätigkeit ist nun aber für 
Willy Grimm seine Arbeit als Komponist- seine «innere Berufung» und 
sozusagen sein «Alterswerk». Freund Willy möge mir den Ausdruck 
verzeihen - er selber aber betrachtet die Geburtsstunde des Komponi-
sten Grimm als mehr oder weniger zusammenfallend mit der Stunde der 
Pensionierung. Mit wenigen Ausnahmen habe er nämlich Kompositio-
nen , die vor dem Jahre 1978 entstanden sind, vernichtet. 
Wie Eichendorff in einem seiner Gedichte, hat wahrscheinlich auch 
Willy Grimm empfunden: «Ja, Menschenstimme, du bist doch die 
gewaltigste, und triffst allein den rechten Grundton, der anklingt in den 
Tausend Stimmen der Natur.» Denn eines der bevorzugten Gebiete in 
Willy Grimms Schaffen ist dasjenige der Vokalkomposition. Es sind vor 
allem Sololieder, in spätern Jahren fast ausschliesslich in zyklischer 
Form, mit verschiedener Begleitung, mit dem Klavier freilich als vor-
herrschendem Instrument. Ich zitierte vorhin Eichendorff- nicht ganz 
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von ungefähr, denn auch Willy Grimm lässt sich von diesem Dichter 
inspirieren: einem- nach seiner Ansicht noch gültigen- Frühwerk aus 
dem Jahre 1950, dem Zyklus «Kurze Fahrt» für 4- bis 8stimmigen 
Gemischten Chor, liegen geistliche Liedtexte von Eichendorff zugrun-
de. Der Berner Radiochor unter Christoph Lertz bringt das Werk zur 
Uraufführung, eine weitere Wiedergabe erfolgt durch den Lehrerge-
sangverein Oberaargau unter Wilhelm Schmid; später nimmt Fran~ois 

Pantillon einen Teil der Lieder in ein Programm auf. Gute dreissig Jahre 
später, 1991, findet Willy Grimm wieder zu Eichendorff zurück: für 
seinen vorläufig letzten Liederzyklus entdeckt er erneut ihm passende 
Texte, diesmal unbekannte und stark gesellschaftskritisch und politisch 
gefärbte. «Der Isegrim» heisst diese Liedfolge für hohe Stimme und 
Klavier. Fünf Nummern erleben 1992 eine Voraufführung in Thun, im 
Laufe des Jahres 1993 wird der Zyklus integral zur Uraufführung 
gelangen. 
Von politischem Geschehen und den herrschenden Zuständen auf unse-
rer Welt beeinflusst ist auch das von Besetzung und Umfang her 
gewichtigste Werk aus Willy Grimms Feder, entstanden 1988: «In 
Tyrannos», eine dramatische Elegie gegen die gewalttätigen Mächtigen 
dieser Erde - für grossen Gemischten Chor, Solobass, Blechbläser , 
Schlagzeug und Orgel. Die eindrückliche Schöpfung erlebt im Februar 
1990 in T hun ihre glanzvolle, Kritik wie Publikum sehr beeindruckende 
erste Wiedergabe. 
1968 bereits, also schon früh in seinem Komponistenleben, lässt sich der 
Emmentaler Musiker Grimm vom Emmentaler Dichter-Pfarrer Jere-
mias Gotthelf zu künstlerischer Auseinandersetzung herausfordern. 
Die Frucht ist die sogenannte «Gotthelf-Kantate», auf Prosatexten von 
Bitzius und einem Choraltext basierend, in ihrer Urfassung geschrieben 
für Sopran, Gemischten Chor und Orgel. Sie wird in Burgdorf durch den 
frü heren Singkreis unter Rudolf Meyer, mit Katharina Brun, Sopran, 
und Martin Jäggi an der Orgel, aus der Taufe gehoben. Diese Gottheit-
Texte Jassen Willy Grimm keine Ruhe: in unregelmässigen Abständen 
entstehen neue Fassungen der Kantate: 1983 eine solche für hohe 
Stimme und Orgel (ohne Chor), einige Jahre später wird auch diese 
Fassung revidiert, und im Jahre 1992 entschliesst sich der Komponist 
dazu , die Texte zum grössten Teil neu zu vertonen. 
Den Lyriker Grimm lässt indessen - übrigens schon in der Jugendzeit -
auch fernöst liche Dichtkunst nicht unberührt: 1979 vertont er chine-
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sische und japanische Gedichte zum Zyklus der «Sechs lyrischen Minia-
turen» für hohe Singstimme und Klavier. 1982/83 schliesst sich der 
Zyklus «Die ferne Flöte» an: Introduktion und sieben Gesänge auf 
chinesische Dichtungen für hohe Stimme, 3 Flöten, 3 Schlaginstrumen-
te, Celesta und Cembalo; eine höchst ungewöhnliche instrumentale 
Besetzung. Die Kantate wird 1983, anlässlich der Übergabe des Aner-
kennungspreises des Kantons Bern, in Langnau uraufgeführt. 1992 
erscheint das gleiche Werk in einer Neufassung für hohe Stimme und 
Klavier, reduziert auf fünf Gesänge. An dieser Stelle sollen kurz auch 
zwei Künstlernamen angeführt werden: seit Jahren schon, ja, fast von 
Anfang an , nimmt sich die Sopranistin Ursula Zehnder Grimmscher 
Vokalwerke begeistert an und bringt sie im In- und Ausland zu Gehör. 
Als häufiger Begleiter am Flügel amtet dabei der Thuner Musiker 
Theodor Künzi. Beide Künstler sind mit ihrer Begeisterung immer 
wieder Ansporn zu neuem Schaffen, und beiden ist denn auch Willy 
Grimm dankbar in grosser Freundschaft verbunden. 
Auch auf seinen Reisen findet Willy Grimm immer wieder Texte , die ihn 
zur Vertonung reizen. So komponiert er 1987 die «Vier unernsten 
Gesänge» für Bass und Klavier nach Balladen aus dem Burgenland; und 
dem zwei Jahre später entstandenen Zyklus «Der Engel mit der Traube» 
für hohe Stimme und Klavier liegen vier Herbstlieder aus burgenländi-
schen und steiermärkischen Dichtungen zu Grunde. 
Einen andern Schwerpunkt in seinem vielseitigen Schaffen erarbeitet 
sich Willy Grimm ebenfalls seit ungefähr 1978: es ist die Instrumental-
musik , zur Hauptsache zunächst solche für Orgel. Ausgangspunkt ist ein 
Auftrag unseres Stadtorganisten Jürg Neuenschwander; für sein Orgel-
recital in der Kirche Notre Dame in Paris wünscht dieser sich eine 
Komposition von Willy Grimm. Es entsteht die- seither oft gespielte 
(am 6. August 1993 auch in der Stadtkirche Burgdorf)- «Toccata Notre-
Dame». Auf einen weitem Wunsch hin folgen die - ebenfalls oft 
gespielten - «Sieben Bicinien». Umfangreichere Orgelwerke sind die 
zwei Passacaglien und die Fantasie aus «In Tyrannos». Ganz neu sind die 
Variationen über ein eigenes Thema, welche noch der Uraufführung 
harren . Und Weiteres, so der Komponist, «sei noch im Tun». 
Auch für Überraschungen ist Willy Grimm immer gut , wie er denn, so 
meint er dazu, für Aufträge «absonderlicher» Art stets zugänglich 
gewesen sei. Spontan nimmt er deshalb die Anregung der Bernischen 
Musikgesellschaft auf, für das Adrian-Wepfer-Ensemble ein Stück zu 
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schreiben. Es entstehen die geistreichen, mitreissenden «Sechs Bagatel-
len» für Flöten- Piccolo, normale Quer- und Altflöte, abwechselnd vom 
gleichen Spieler gespielt -, 23, ebenfalls von einem Spieler zu bedienen-
de Schlaginstrumente, und Klavier. Die Uraufführung anlässlich einer 
Soiree der Bernischen Musikgesellschaft ist so erfolgreich, dass weitere 
Aufführungen am Radio und an den Musikwochen Ettiswil folgen. Aus 
der Faszination für die vielfältigen Möglichkeiten des Schlagzeugs her-
aus komponiert Willy Grimm einige Zeit später ein «Divertimento» für 
die gleiche Besetzung, allerdings nur noch mit 7 Schlaginstrumenten. 
Auch dieses Divertimento erklingt im Radio und an Musikwochen in 
Ettiswil. 
E ine -vorläufig- letzte Überraschung hält Willy Grimm uns bereit mit 
seiner Auseinandersetzung mit dem Hackbrett - eine Folge der Be-
kanntschaft mit dem Hackbrettspieler und -erbauer Christian Schwan-
der, für den er verschiedene Stücke schreibt. Mehrere Wiedergaben 
erlebt die «Aria» für Hackbrett und Flöte sowie -für dieselben Instru-
mente - die je dreisätzigen Capricci I und II. Beide sind uraufgeführt, 
das zweite - für den Komponisten zur grossen und freudigen Überra-
schung - am 7. Februar 1993 im Kulturzentrum Gasteig in München 
durch Münchner Musiker. 
Eigentlich wollte ich nicht nur aufzählen! Aber ich glaube, aus Anlass 
eines achtzigsten Geburtstages gehört es sich , dass die Öffentlichkeit 
etwas vernimmt darüber, was ein Komponist, weitgehend unbeachtet 
von eben dieser breiteren Öffentlichkeit, in all den Jahren geschaffen 
hat. Der mir zur Verfügung stehende Raum erlaubt es leider nicht, 
näher auf die einzelnen Kompositionen einzugehen; darauf, wie der 
Komponist z. B. die Worte und die ihnen innewohnenden Stimmungen 
in seine Sprache, welche die Musik ist, umsetzt. Nur kurz: Grimm 
versucht immer, den instrumentalen Part gleichwertig mit der Singstim-
me zu halten und deren Aussage zu verdeutlichen . Oder: auf welche 
Weise er, in den Instrumentalwerken , seine Motive und Themen verar-
beitet, sie weiterführt , ausweitet, verändert. Ebenso wäre ein Blick auf 
die Harmonik interessant- hiezu nur soviel: sie ist stets tonal , also auf 
Haupttonarten fussend , allerdings sehr stark ausgeweitet. Insgesamt 
genüge es aber , wenn ich sage, dass man stets grosses Können , eine tiefe 
Ernsthaftigkeit und einen auffallenden Gestaltungswillen heraushören 
kann. Besonders beeindrucken mich immer wieder Grimms lyrische 
Fähigkeiten- dramatisch zu sein ist fast leichter , als verhalten zu wirken. 

205 



Alllässlich der kleinen Feier , welche die Casino-Gesellschaft zum acht-
zigsten Geburtstag von Willy Grimm veranstaltete , wurde der Liederzy-
klus «Der Maulwurf» zum krönenden Abschluss, hervorragend inter-
pretiert von Hanspeter Brand, Bass, und Theodor Künzi, Klavier. Zu 
dieser Liedfolge seien nun aber doch noch ein paar Worte gesagt: 
Entstanden sind die Gesänge 1983/84. Es liegen ihnen fünf Gedichte von 
verschiedenen Dichtern und fünf von Hans Morgenthaler, uns Burgdor-
fern besser vertraut unter dem Namen Hamo, zu Grunde. Es ist meines 
Wissens eine erstmalige Vertonung von Hamo-Texten. Hamo - Berg-
steiger, Naturwissenschafter, Weltreisender, Dichter, Kranker (von 
seinem 20. Altersjahr bis zu seinem Tode im 38. Lebensjahr) , Verrück-
ter, Humorist, Krüppel, Maulwurf -wie sagte er doch: «Wir müssen uns 
tierisch zum Menschen durch- und emporschreien, damit wir vor lauter 
Angst in den dunklen Gängen uns nicht selber totschlagen». 
Hamo - der mit allen Fasern seines Wesens an der Schweiz hängt, sich 
aber die Freiheit nimmt, sie glühend zu hassen. 

Konzert zum 80. Geburtstag von Willy Grimm am 4. Mai 1993 in der Aula des Gymnasiums 
Burgdorf. Am Flügel Theodor Künzi , rechts der Bass Hanspeter Brand. 
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Hamo - der Empfindsame, der Empfindliche, der Einsame, der Getrof-
fene. 
Es dürfte diese Vielschichtigkeit des Dichters und seiner Gefühle und 
Empfindungen gewesen sein, welche Willy Grimm zur Vertonung reiz-
te. Willy Grimm sagt von den Gedichten: Sie haben den rasselnden 
Atem des Lungenkranken, sie sind Trink-, Liebes- und vor allem 
Todeslieder, gesungen von einem «plumpen, schweren Schweizer-
cheib», wie Hamo einmal von sich sagte. 
Der Liederzyklus besteht nicht aus zehn, sondern aus fünfmal zwei 
Gesängen, welche inhaltlich jeweils zwei scharfe Gegensätze ausdrük-
ken. Stichwortartig könnte man sagen: Hell - Dunkel , oder umgekehrt. 
Neben denfünfenvon Hamo kommen, wie bereits erwähnt, fünfweitere 
Gedichte im Zyklus vor: eines von Heinrich Leuthold, vier von japani-
schen und chinesischen Dichtern. Die fünf Liedpaare werden jeweils 
durch eine Überleitung des Klaviers verbunden , welche aus der Stim-
mung des ersten Paarteils in jene des zweiten hineinführt, sie so zu einer 

Willy Grimm (Mitte) unterhält sich mit Konzertbesuchern (Fotos: Angelo Liechti). 

207 



Einheit verbindend («Formal wohl eine in der ganzen Gattung singuläre 
Lösung» schrieb nach der Berner Uraufführung ein Kritiker im 
«Bund»). Das Werk hinterliess bei den Zuhörern einen tiefen Eindruck. 
Möge dem jugendlich wirkenden Achtziger seine Schaffenskraft erhal-
ten bleiben- seine Musikfreunde aus nah und fern warten gespannt auf 
Neues aus seiner Feder. 
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Bunter Reigen von Veranstaltungen der Volkskultur 
im zweiten Betriebsjahr 

Das Burgdorfer Kornhaus lebt 
Brigitte Bachmann-Geiser 

Das zweite Betriebsjahr bereitete der Stiftung Kornhaus Burgdorf und 
allen Mitarbeitern Sorgen, die sich auch aus dem Veranstaltungskalen-
der lesen lassen. Der reduzierte Konzertbetrieb durfte nicht mehr wie 
unmittelbar nach der Eröffnung des Schweizerischen Zentrums für 
Volkskultur von den eidgenössischen Jubiläumsgeldern profitieren. 
Weil sich aber die Qualität der Schausammlungen und Veranstaltungen 
herumgesprochen hatte, fühlte sich manch ein Musiker zu einem kosten-
losen Ständchen aufgefordert oder gab sich mit der blassen Spesenver-
gütung zufrieden. Andere Interpreten kassierten einfach die Kollekte. 

Am 2. September 1992 fand vor dem Kornhaus ein Platzkonzert mit dem 
Infanterie Rekrutenspiel InfRS 203/Bern unter der Leitung von Adj Uof 
Alex Haefeli, Tambourinstruktor, und Adj Uof Christoph Walter, Mu-
sikinstruktor, statt. Bei mildem Wetter stellten sich die Bläser und Tam-
bouren auf dem Parkplatz an der Ostseite auf und erfreuten Freunde der 
Blasmusik, die eigens gekommen waren, und Passanten mit Militärmär-
schen und Konzertstücken. Fritz Loosli kredenzte einen Ehren wein. Die 
Vision, diesen eigens aufgeschütteten Platz um die junge Linde anders, 
besser zu nutzen als zum Parkieren, wurde für eine frohe Stunde wahr. 

Unter dem Titel «Die Finnen kommen» trat am 28. Oktober die Folklo-
regruppe Kiikurit aus Turku mit 18 Tänzern, 14 Sängern und vier 
Musikanten auf. Die Interpreten und Interpretinnen verblüfften das 
zahlreiche, aus allen Teilen der Schweiz angereiste Publikum mit der 
Vielfalt ihrer Darbietungen und Trachten, wechselten die Tänzer doch 
ihre Kleidung je nach Herkunft eines Volkstanzes. Die selten schöne 
Veranstaltung gipfelte in der Aufführung von samischen Tänzen und im 
Spiel des finnischen Nationalinstruments, der Kantele. Auch das klin-
gende Nachspiel fiel positiv aus: erstmals war ein Kornhaus-Konzert 
selbsttragend ausgefallen . 
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Scherenschnitt von David Regez: <<Jagdszenen» (1975). 

Am 10. November durfte Karl Kaiser die Scherenschnitt-Ausstellung 
«Vier Generationen Regez», die Urs Kneubühl und Christoph Wyss vom 
Schweizerischen Verein Freunde des Scherenschnittes angeregt hatten, 
der Öffentlichkeit übergeben. Abgesehen vom entzückenden Inhalt der 
87 Exponate darf die exemplarische Teamleistung, die diese Foyer-
Ausstellung ermöglicht hatte, lobend in Erinnerung gerufen werden. 
Urs Kneubühl erarbeitete das inhaltliche und gestalterische Konzept 
dieser Sonderschau, das Fritz Loosli realisierte. Der dem Kornhaus 
geistesverwandte Grafiker Klaus Berger gestaltete das schmucke Plakat 
kostenlos. Dr. med. Peter Friedli stellte Porträts der Scherenschnitt-
künstler zur Verfügung, während es Direktor Kaiser gelang, von Jürg 
und Ursula Regez neue Scherenschnitte zu erhalten , deren Verkauf 
einen beträchtlichen Beitrag ans Kornhaus abwerfen sollte. Ursula 
Tissot stellte die Verkaufsliste zusammen, und die Konservatorin der 
Musikabteilung sorgte für die Einladung und für Presse-Texte. Unter 
den Rahmenveranstaltungen beeindruckte das aus volkskundlicher 
Kenntnis und Familienüberlieferung entstandene Referat von Annema-
rie Regez. 
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Mit der gut besuchten Ausstellung, sie dauerte bis zum 8. Januar 1993, 
gelang eine Hommage an David Regez aus Diemtigen, einem der 
Grossen in der schweizerischen Scherenschnittszene, der nach seinem 
Tod 1984 in keiner Retrospektive gewürdigt worden war. 

Am 15. November erklangen «Heitere und besinnliche Lieder und Tän-
ze» des Ensembles Les Ziberlettes aus dem Seeland. Als sich ihr Grün-
der, Jörg Leist aus Jens, im Spital von einem Schlaganfall erholte, lernte 
er den therapeutischen und musikalischen Wert des Streichpsalters 
kennen. Daheim wurde der einseitig gelähmte Musiker durch seine Frau 
Esther auf der Blockflöte unterstützt. Ein Schulkamerad, ebenfalls im 
Pensionsalter, stiess mit der Viola da Gamba dazu , und eine junge 
Mezzosopranistin verlieh den Instrumentalisten Glanz. Esther Leist, als 
Künstlerin wohlbekannt, gestaltete auch gleich das Programm und 
ordnete die Bestuhlung des Konzertsaals in ungewöhnlicher Weise an. 
Mit Liedern und Tänzen aus aller Welt war eine frohe Stunde angesagt. 
Auch kleine Konzertbesucher kamen auf die Rechnung, indem sie 
mitten im Konzert ein Tänzchen lernen und sich austoben durften. 
Stiftungsrat Pietro Bianchi, selber Musikethnologe und Interpret, be-
müht sich in schöner Regelmässigkeit um die Musik im Kornhaus 
Burgdorf. So vermittelte er am 28. November «Un' ora di musica 
ticinese» mit der Gruppe Vox Blenii. Den fünf Musikern haben weder 
Tourismus noch Angebote der Kommerzfolklore etwas anhaben kön-
nen . Violine, Mandoline, Gitarre und Akkordeon klingen, als sässen die 
vier Instrumentalisten im Grotto der Kellnerin und Sängerio Luisa 
Poggi, um alte Lieder zu singen, einfach so, zum eigenen Plausch. Wen 
wundert's, dass der trübe Regentag mit dieser stimmungsvollen Tessi-
nermusik zum sonnigen Erlebnis wurde? 

Am 29. November lud die «Berner Zeitung» wie im Vorjahr zu einem 
bunten Folklore-Strauss ins Kornhaus Burgdorf ein. Die Solo-Jodlerin 
Margrit Bachmann, auf der Handharmonika begleitet von Hans Nieder-
hauser, das Jodlerduett Pranz Bachmann und Peter Fankhauser, das 
AMP-Jodelchörli vom Zeughaus Burgdorf unter der Leitung von Hans 
Dysli, das Ländlerquartett Rinderbach, das Akkordeon-Duo Waldeck, 
Burgdorf mit Hanspeter Zaugg, Paul Weisshaupt und Eugen Spiess 
boten vor ausverkauftem Saal einen abwechslungsreichen Reigen gern 
gehörter Melodien. Kathrin Hasler führte kompetent und charmant 
durchs Programm. 
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Ein Musiker des Collegiums Musicum Luzern 
beim <<Singen im Advent» vom 5. Dezember 1992 

(Foto: Brigitte Bachmann-Geiser). 

Einen der Höhepunkte im 2. Betriebsjahr stellte am 5. Dezember 
«Singen im Advent» unter der Leitung von Willi Gohl dar. Während 
Kornhaus-Mitarbeiter den Konzertsaal mit Tannenzweigen festlich her-
ausputzten, wurde in allen zur Verfügung stehenden Räumen des Korn-
hauses für die bevorstehende Radio-Direktübertragung geprobt. Neben 
dem Vokalensemble Cantemus Bern (Leitung: Helen Ringgenberg) und 
dem Collegium Musicum Luzern (Leitung: Heinz Rellstab) , machten 
der Burgdorfer Kinderchor (Leitung: E lisabeth Gygax), Stadtkirchen-
organist Jürg Neuenschwander und das Publikum selber mit . Vierzig 
Mitglieder des Europäischen Musikrats aus 29 Ländern liessen es sich 
nicht nehmen, alte und neuere Weihnachtslieder mitzusingen. Die 
zahlreichen Besucher garantierten den Erfolg der Übertragung. 
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Für die Delegiertenversammlung des EMV (Eidgenössischer Musikver-
band) am 19. Dezember 1992 lieh das Trompetenmuseum Bad Säekingen 
in kollegialer Hilfsbereitschaft einige Trompeten und Dokumente zur 
Trompetengeschichte. Diese kleine Foyer-Ausstellung, eine der Gegen-
leistungen für die Ausstellung, die die Stiftung Kornhaus Burgdorf auf 
Kosten der Pro Helvetia 1990 im Schloss Säekingen zeigen durfte, 
vermittelte der Weihnachtszeit während eines Monats zusätzlichen 
Glanz. 

Das zur Tradition gewordene Neujahrskonzert brachte am 2. Januar 
1993 rund 200 Besucher in Schwung, interpretierten doch vier Streicher 
des Berner Sinfonieorchesters und die Pianistin Rosemarie Burri Wie-
ner Walzer und Stücke aus der Stehgeigerromantik. Gleichzeitig wurde 
aber auch für das Vergnügen kleiner Konzertbesucher gesorgt. 
Im Carnotzet im 4. Stock Iiessen sich allerlei Glöcklein an alte Hand-
schuhe nähen , damit 12 muntere «Pferdchen» Werner Aeschbacher, 
Handharmonika, bei der «Emmentaler Schlittenfahrt» auch stilrein be-
gleiten konnten. Als die Erwachsenen heiter aus dem Konzertsaal 
kamen, wurden sie im Foyer durch die schellenbegleitete Handharmoni-
kamusik überrascht. Die Kinder ernteten Beifallsstürme und durften die 
«Emmentaler Schlittenfahrt» wiederholen. 

Seit der Kornhaus-Eröffnung im August 1991 hat die Stiftung von 
70 Donatoren aus 18 Kantonen , aber auch aus Deutschland , Norwegen 
und den USA rund 40 Musikinstrumente und mehr als 500 Musikbü-
cher, Musikalien, Tonträger und Bilder empfangen dürfen. Da sich 
diese Geschenke einstweilen nicht in die permanenten Ausstellungen 
integrieren lassen und daher im Depot aufbewahrt werden müssen, 
beschloss die Konservatorin der Musikabteilung, diese «Gaben mit 
Klang» in einer Sonderausstellung vom 21. Januar bis Ende Februar 1993 
vorzuste llen. Im Zentrum standen sieben ältere Schweizer Klaviere , die 
nicht nur an die einmal bedeutsame, heute leider ausgestorbene Tradi-
tion des schweizerischen Klavierbaus erinnern , sondern auch die ge-
schichtliche Entwicklung des Instruments, insbesondere den variieren-
den Tonumfang und die Vielfalt der Formen widerspiegeln. Diese 
grasszügige Schenkung hat die Stiftung Kornhaus Burgdorf dem Kla-
vierbauer Martin Vogelsanger aus Plaffeien zu danken. Zu den volks-
kundlich interessanten Legaten zählt die Instrumenten-, Urkunden- und 
Kranzsammlung von Ludwig Beyeler, die ebenso beredtes Zeugnis aus 
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dem Leben eines Tanzmusikers gibt wie ein besonders schönes böh-
misches Streichmelodion aus dem Besitz des Zithervirtuosen Anton 
Smetak aus Zürich. 
Neben Raritäten wie ein dreisaitiges Bassett aus dem Appenzellerland 
und ein sechs Meter langes Alphorn, das Hans Hauser in Teufen 
hergestellt und geschenkt hatte, darf das Kornhaus Burgdorf auf das 
Legat des verstorbenen Tierarztes und Organisten Werner Max Bach-
mann, ein Cembalo, ein Stutzencembalo und ein Klavichord, stolz sein. 
Eine Bereicherung für die Bibliothek bilden die über vierhundert Bü-
cher, vor allem Singbücher, aus dem Nachlass des Zürcher Märchenfor-
schers Max Lüthi. 

An der gut besuchten Medienkonferenz stellte Stiftungsrat Mario Mül-
ler, Präsident der GVS, die CD «Sommer» aus dem Reihenwerk Schwei-
zer Volksmusik im Jahreskreis vor. Diese von einem Spezial-Team in 
Zusammenarbeit mit dem Kornhaus Burgdorf vorbereitete CD in gefäl-
liger Verpackung enthält unter anderm den Ländler aus Heinz Rolligers 
«Alb-Chehr», einer Auftragskomposition des Kornhauses Burgdorf. 

Erstmals konnte der Presse auch die Phonographen- und Plattenspieler-
Sammlung im 3. Stock gezeigt werden, das grosse Werk von Ernst 
Burgdorfer (siehe den ansebliessenden Beitrag) . 

Drei Tage später durfte die kunterbunte Ausstellung auch mit den 
Donatoren gefeiert werden. In Anwesenheit vieler Gäste spielte Paolo 
Imola das Streichmelodion, auf der Gitarre begleitet durch Esther 
Grünig, die im Kornhaus Aufsichts- und Sekretariatsdienste versieht 
und für ihre Führungen mit musikalischen Einlagen geschätzt ist. Der 
Cembalorestaurator Jörg Gobeli stellte das restaurierte Klavichord vor. 

«Die Chornhus-Stubete war auch dieses Jahr ein grosser Erfolg», lautete 
die Schlagzeile im «Burgdorfer Tagblatt» vom 27. Januar 1993. Urs 
Kneubühl, Präsident des Vereins Freunde des Kornhauses Burgdorf, 
durfte seine Freude über den Grossaufmarsch in einer herzlichen Be-
grüssung ausdrücken. Diese Stubete, die jeweils ein volkstümliches 
Konzert , gemütliches Zusammensein bei einer bescheidenen Verpfle-
gung und improvisiertes Musizieren aus dem Publikum umfasst, war von 
den Kornhausfreunden bereits zum neunten Mal durchgeführt worden, 
gelang aber im Januar 1993 unter der Mitwirkung der Oberbaselbieter 
Ländlerkapelle (drei Klarinettisten, drei Schwyzerörgeler und Bass-
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geige unter der Leitung von Urs Mangold) und später weiterer Musikan-
ten aus dem Freundeskreis besonders gut. 
Mit Jasnächtlichen Veranstaltungen hatte das Kornhaus-Team noch nie 
Glück. Handschriftlich festgehaltene Berner Redouten-Tänze, alte 
Hopser , Menuette, Ländler, Märsche, von Anna de Capitani auf dem 
restaurierten Klavichord entzückend interpretiert , zogen am 21. Fe-
bruar nicht das grosse Publikum an. Auch Dr. Geza Sebök, ein in 
Sempach wohnhafter Chorealoge aus Bratislava, war enttäuscht, dass 
sich nur wenige Besucher zur Präsentation seiner Filme über das Klau-
sen in Urnäsch , die Nüsslertänze in Brunnen und den Maskenbildner in 
Steinen eingefunden hatten. 

In einer spontanen Hilfsaktion schlossen sich Radio DRS, Radio della 
Svizzera ltaliana und Radio de La Suisse Romande am 27. Februar zu 
einer Direktübertragung aus dem Kornhaus Burgdorf zusammen. Ähn-
lich wie die 38 Stafetten-Konzerte , die 1989-1991 die Kornhaus-Idee 
unter Mitwirkung zahlloser Sänger und Musikanten von Ort zu Ort 
trugen , war das nationale Programm als musikalische Propaganda für 
ein Ja zum Kornhaus Burgdorf gedacht. Stiftungspräsident Joseph Iten 
und Direktor Karl Kaiser richteten warmherzige Empfehlungen an die 
eidgenössische Hörerschaft und insbesondere an die Burgdorier Stimm-
bürger ... 
Am 6. März 1993 durfte Direktor Kaiser Vernissagegäste, junge Musiker 
und vor allem die Kunstklöpplerin Esther Frei willkommen heissen. Die 
Eröffnung der Klöppelspitzen-Ausstellung wurde von Schülerinnen und 
Schülern vom Mistelberg, Wynigen, musikalisch umrahmt. Unter der 
Leitung von Rolf Aeschbacher spielten sie Blockflöte, Xylophon und 
Glockenspiel zum allgemeinen Vergnügen. Die bis Ende April dauern-
de Sonderschau von Klöppelbildern stand unter dem Patronat des 1983 
gegründeten Vereins Schweizerischer Spitzenmacherinnen (VSS). Frau 
Frei knüpft an traditionelle Klöppelspitzen , wie sie sich in der Trachten-
abteilung des Schweizerischen Zentrums für Volkskultur bewundern 
lassen, an, hat das al te Kunsthandwerk aber in subtiler Arbeit zu 
eigentlichen Bildern weitergeführt. Esther Frei ist denn auch an den 
künstlerischen Möglichkeiten des Spitzenklöppelns mit handwerkli-
chem Geschick und ästhetischem Spürsinn besonders interessiert. Wäh-
rend der exklusiven Ausstellung durften die Besucher mehrmals Klöpp-
lerinnen an der Arbeit über die Schultern gucken. 
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Am 18. April lud der Verein Freunde des Kornhauses Burgdorf zum 
Gedenken an Jakob Ummel (1895-1992) ein. Dieser Festtag zu Ehren 
des Jodlervaters wurde durch seine langjährige künstlerische Partnerin, 
Vreni Kneubühl, sowie durch Sylvia Wenger und Urs Kneubühl sorgfäl-
tig geplant und von 19 Personen aus dem Kreis der Kornhausfreunde 
vorbereitet. 
Die Initianten hatten sich eine Fotoausstellung und die Projektion des 
Videofilms «Jakob Ummel» von Hugo Zingg im Kornhaus sowie, als 
Schwerpunkt des Feiertages, ein Jade/konzert in der Stadtkirche ausge-
dacht. Aus Dankbarkeit für die feinsinnigen Jodellieder des beliebten 
Dichter-Komponisten stellten sich sämtliche Interpreten - sie kamen 
aus der ganzen Deutschschweiz - unentgeltlich zur Verfügung. Durch 
frühzeitige Werbung gelang es, 600 Plätze lange vor dem Konzert zu 
verkaufen. Anstelle eines gedruckten Programms wurden ein Werkver-
zeichnis und eine Biographie des Verstorbenen verteilt, während Ka-
thrin Hasler die Interpreten und Werke vorstellte. Das Konzert zog 
Jodlerfreunde aus einem grossen Einzugsgebiet an, wurde von Radio 
DRS mitgeschnitten und fand in der Presse ein erfreuliches Echo. 
Dieses ergreifende Konzert, das in der Würdigung durch Nationalrat 
Hanspeter Seiler und im gemeinsamen Schlussgesang der Bernerhymne 
«Bärnbiet» gipfelte, stellt einen Höhepunkt des zweiten Kornhausjah-
res, aber auch des Jodlerjahres 1993 dar. 

Der Konservator der Plattenspieler-Abteilung klagte über geringen 
Besuch seiner Musiksammler-Börse vom ersten Maiwochenende. Weil 
ähnliche Messen und Trödlermärkte zunehmen, während die Kaufkraft 
der Interessenten schmerzlich zurückgegangen sei, erwirtschaftete 
Ernst Burgdorfer knapp seine Auslagen. Möge dieser Rückschlag un-
sern Kollegen nicht davon abhalten, die Sammler-Börse, die das Korn-
haus jeweils in einen bunten Markt verwandelt, weiterhin zu organi-
sieren. 

Am 4. Mai durfte die Konservatorinder Musikabteilung der Öffentlich-
keit eine Foyer-Ausstellung übergeben, die in mehreren Zeitungsberich-
ten und in Radiosendungen aller Landessender von sich reden machte . 
Unter dem Titel «Klingende Miniaturen» wurden erstmals Fotos nach 
Illustrationen eines St.-Galler Manuskripts von 1562 gezeigt, die je ein 
damals übliches Musikinstrument dokumentieren. Nachbildungen nach 
diesen und andern ikonographischen Vorlagen und Tonbeispiele dieser 
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alten, zum Teil vergessenen Instrumente belebten diese Ausstellung, die 
der Grafiker Eugen Bachmann gestaltet hatte . Sie konnte während zwei 
weitem Monaten im Ausbildungszentrum Seepark in Thun gezeigt 
werden. 

Unter dem Motto «klassisch bis heiter» bot das Bläsersextett Oberaargau 
unter der Leitung von Walter Gfeller ein hochkarätiges Muttertagskon-
zert. Walter Gfeller und seine Bläser versuchten , jeden Geschmack zu 
treffen, ohne Mama-so-lieb-Melodien anstimmen zu müssen. Mit dem 
originellen Arrangement des Beatles-Evergreens «Obladi-Oblada» (un-
ter Verwendung vieler klassischer Zitate) ernteten die sympathischen 
Musiker besondern Erfolg. «Ein glänzendes Mosaiksteinehen in der 
abenteuerlichen Geschichte des Kornhauses Burgdorf», lobte das 
«Burgdorfer Tagblatt» am 11. Mai. 

Am 19. Juni war Sveriges bäste damkör, die Bjiursasflickorna aus Dalar-
na, zu Gast im Kornhaus Burgdorf. Die 25 jungen Sängerinnen Iiessen 
es sich nicht nehmen , zuvor das Wettspiel im Platzgen auf der Brüder-
Schnell-Terrasse mit einem Ständchen zu verschönern, eine Idee von 
Stiftungsrat Hans-Urs Haldemann. Der ausgezeichnete Frauenchor 
unter der Leitung von Per Egon Janols sang Lieder aus allen Teilen 
Schwedens zur grossen Freude auch der Skandinavier im Publikum. 

Am 26. Juni brachte der slowenische Musikethnologe Juljan Straijnar 
acht Sängerinnen aus Ljublijana. Der Zufall wollte es, dass just zu 
Beginn des ausserordentlichen Konzertes Trachtenleute aus Morges 
während ihres Kornhausbesuches einige Lieder und Tänze zum besten 
geben wollten. Rasch entschlossen begaben sich die zahlreichen Kon-
zertbesucher und die slowenischen Sängerinnen vors Haus, um die 
Lieder und Tänze aus der Romandie zu geniessen, während die West-
schweizer ebenso flexibel ihre Abreise verschoben, um die mehrstimmi-
gen Gesänge aus dem slowenischen Alpenland nicht zu verpassen. 
Nichts hinderte Interpreten und Zuhörer , eine Sternstunde zu erleben. 

Wiederum am ersten Mittwoch in den Sommerferien kamen Schülerin-
nen und Schüler der Unterstufe zu einer Ferienpass-Veranstaltung ins 
Kornhaus. Diesmal galt es, Chlefeli zu basteln und spielen zu lernen. Die 
jungen Kursteilnehmer Iiessen sieb vorerst allerlei Rasseln und Klap-
pern im Museum zeigen und machten sich ansebliessend unter Anlei-
tung von Fritz Loosli ans Werk. Zum mühseligen Feilen und Schmirgeln 
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Tei lnehmer am Ferienpass: <<Wir basteln Chlefeli und lernen sie spielen» am ?. Juli 1993 
(Foto: M. Schneider). 

erzählte die Konservatorin vom frühem Buebe-Chlefele. Allerlei Trom-
melverse hielten die Kinder munter. Später zeigte der diesjährige 
Chlefeli-Meister aus Schwyz, Röbi Kessler, die Spielhaltung und das 
Klappern. Im Labor, wo über 20 Instrumente vom Besucher selber 
ausprobiert werden können, fanden die jungen Interpreten leichter zu 
spielende Rhythmusinstrumente wie Rasseln, Löffel und den Besen , 
und freuten sich, zusammen mit dem Schwyzerörgeler Toni Bürgler ein 
Stegreifkonzertehen zu improvisieren. 

Neben diesen, von Mitarbeitern am Kornhaus organisierten Veranstal-
tungen gingen verschiedene Konzerte und Workshops weiterer Initian-
ten über die Bühne. Immer mehr entwickelt sich das Museum zu einem 
lebendigen Begegnungsort , zu einem wirklichen Zentrum der schweize-
rischen Volkskultur. 

Im Anschluss an den Kornhaus-Veranstaltungsbericht 1992/93 veröffentlichen wir nachfol-
gend eine Darstellung des Zustandekommens der einzigartigen Phonographen- und Plat-
tenspieler-Sammlung im 3. Obergeschoss des Burgdorfer Kornhauses aus der Feder des ei-
gentlichen Initianten und heutigen Konservators Ernst Burgdorfer , dem grosser Dank für 
seine unermüdliche Mitarbeit und herzliche Gratulation zu seinem am 10. September 1993 
gefeierten 60. Geburtstag gebührt. Möge es gelingen, die wertvolle Sammlung Burgdorf zu 
erhalten. 
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Edisons Erben und Co. 
oder der Leidensweg einer Sammlung 

Ernst Burgdorfer 

Burgdorfer in Burgdorf tönt wie ein komischer Witz. Umsomehr als ich 
ethnologisch überhaupt nichts mit dem schönen Emmentaler Städtchen 
zu tun habe . Mein Name ist reiner Zufall und die Übersetzung von 
Berthoud, einstmals versprengter Hugenotten. Dass ich mit meinen 
Musikapparaten in Burgdorf landete , war ebenfalls Zufall. 
Das war so: Die Firma Lenco führte in den sechziger Jahren in ihren 
Geschäften eine Aktion durch, indem sie alte Grammos und Phonos 
gegen moderne Plattenspieler eintauschte. Die Idee war, irgendwann 
ein kleines Fabrikmuseum einzurichten. Damit läpperte sich ein ganz 
schöner «Rosthaufen» zusammen. Bloss, Zeit hatte niemand , das Gan-
ze zu realisieren. Es herrschte damals Personal not, und industriell gab es 
andere Sorgen. 
Anfangs der Siebziger Jahre vernahm Frau Laeng senior, oder die 
Marie , wie sie von ihren Leuten volkstümlich genannt wurde, über einen 
Händler, dass ich dieselben Apparate sammeln und selbst restaurieren 
soll. Sie liess mich kommen und unterbreitete mir in ihrem derben 
Emmentaler Dialekt ihr Vorhaben mit der Bemerkung: «I hoffe, Dir 
siget ke Fotzuhung, wo mi bschisst». Nun , ich musste auf den Stockzäh-
nen lachen, sagte ihr aber zu und begann ein kleines Konzept auszuar-
beiten. Einen Haken gab es allerdings noch. Ihre verschiedenen frühen 
Exemplare aus der Umgebung der Schweiz waren zu gleichartig, um die 
Entwicklung aufzuzeigen. Der Grund: Unsere damalige Industrie fer-
tigte wohl hochwertige Spieldosen und ähnliche Apparate an , aber an 
der Erfindung und Entwicklung von Tonaufzeichnungsgeräten war die 
Schweiz kaum beteiligt. Dies blieb den Amerikanern vorbehalten. Erst 
ab ca. 1905 produzierte man hierzulande der Zeit gehorchend auch 
Phonographen und Grammophone. Das meiste erst noch in Lizenz. 
(Paillard und Thorens erweiterten später ihr Fabrikationsprogramm 
beträchtlich , indem sie sich u. a. auf die Herstellung von Bestandteilen 
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spezialisierten.) Um zu unserer Firma Lenco zurückzukommen: ich 
musste etliches aus meinem Fundus beisteuern, um ein buntes Entwick-
lungsbild darstellen zu können. So entstand unter Mithilfe von Innenar-
chitekt Kammermann ein schönes, kleines Fabrikmuseum. 
Leider kam die Firma Lenco , bedingt durch äussere Gründe, Ende der 
siebziger Jahre in Schwierigkeiten und musste ihre Tore schliessen. 
Damit war auch das Museum verwaist und stand zum Verkauf offen. Es 
gab mehrere Interessenten, darunter das Technorama in Winterthur. 
Bloss, über den Preis war man sich noch nicht einig (die Liquidationsno-
tare waren mit der Preisgestaltung nicht eben zimperlich). Hier legte 
H. U . Haldemann von der Stadtverwaltung mit Unterstützung des da-
maligen Stadtpräsidenten Max Conrad sein Veto ein. Sie hatten zwei 
gute Gründe, die Sammlung in Burgdorf zu behalten: Erstens war die 
Lenco ein weltweit bekanntes Unternehmen und zweitens geisterte 
bereits die Idee eines Kornhaus-Museums in den Köpfen herum. Jetzt 
begann H. U.Haldemann Geld aufzutreiben . Fr. 60000.- machte die 
Stadt locker und Fr. 40 000.- spendete die Migros aus ihrem Kultur-
fonds. Damit war die Sammlung für Burgdorf gesichert. 
Nun besass die Stadt plötzlich eine Menge Apparate und musste sie 
vorläufig auch irgendwie unterbringen. Ich selbst hatte mich längst 
zurückgezogen und die Sammlung nicht mehr weiter ausgebaut. Hein-
rich Wolf, ein ehemaliger Mitarbeiter der Lenco-Spitze und interim 
«Museumsdirektor» regte an, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 
Diese Dinger waren noch immer ein wenig meine «Göttikinder», und so 
fiel es mir nicht schwer, auf die Anfrage hin meine Mitarbeit anzubieten. 
Als erstes wurde ich beauftragt, ein Inventar zu erstellen, die Apparate 
einzupacken und sie in ein städtisches Magazin zu überführen. Mittler-
weile nahm die Idee Kornhaus-Museum konkrete Formen an. Die 
Amtsersparniskasse Burgdorf bot Hand und stellte die Liegenschaft an 
der Mühlegasse 5 als Vormuseum zur Verfügung, eine wichtige Funktion 
für das Projekt Kornhaus. Bis zum Umbau gab es noch etliche Hürden 
zu nehmen, Steine aus dem Weg zu räumen und Politiker zu überzeu-
gen. So konnte man wenigstens praktisch vorzeigen, welche Gestalt das 
Ganze annehmen sollte. Die unteren Stockwerke waren den Trachten 
und Musikinstrumenten vorbehalten, und auf dem «Flohboden» instal-
lierte man die vorläufige Grammo-Sammlung. Ich erwähne hier bewusst 
«vorläufig», denn die Leuco-Substanz war nicht ein wirkliches Museum, 
sondern eine schöne Sammlung. Ein richtiges Museum hat nicht nur den 
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Zweck, Besucher zu belustigen, es muss auch professionell und wissen-
schaftl ich aufgebaut sein. Unter anderem war eine ausreichende Doku-
mentation zu erstellen. Ebenso fehlten einige wichtige Stücke, um die 
Entwicklung real darzustellen. Davon musste ich erst die massgebenden 
Leute überzeugen . - Die Sammlung gehörte immer noch der Stadt. 
Erfreulicherweise fand ich grosses Verständnis und Zustimmung. So 
begann gezielt meine Arbeit . Viel Geld stand nicht zur Verfügung, und 
Brocken um Brocken wurde mühsam aufgekauft. Damit kam ich natür-
lich nicht weit. Die Zeit arbeitete gegen mich. Oft musste ich rasehestens 
zugreifen, um begehrte und seltene Stücke zu sichern. Ich begann in der 
Welt herumzureisen (meist verbunden mit Ferien), um Fehlendes zu 
suchen. 
Jedesmal, wenn etwas Geld vorhanden war, zog ich los. Ich bezahlte die 
Apparate längst aus der eigenen Tasche. Der offizielle Weg war zu 
kompliziert und zu langsam. So blieben sie mein Eigentum bis, wohl in 
weiter Ferne, ein Sponsor fürs Museum auftauchen würde? Für mich 
war es manchmal hart , wenn praktisch das letzte Fränkli drauf ging. Ich 
trieb nie Handel damit (wo sollte ich die Zeit hernehmen) und musste 
alles aus meinem Monatslohn aufbringen . (Wie die meisten Bürger ging 
auch ich «SO nebenbei» einem regelmässigen Broterwerb nach. ) Mir 
kam entgegen , dass ich privat keine finanziellen Verpflichtungen besass. 
Die Stunden , die ich jeweils in der Werkstatt verbrachte, sind Legende . 
Technische Antiquitäten müssen ganz und gepflegt aussehen. Vergam-
meltes, d. h. Gebrauchsspuren als «Kolorit» zählen hier nicht. Es 
kommt auch vor, dass ab und zu ein Bestandteil als Kopie angefertigt 
werden muss. Dem ist nichts entgegenzuhalten, solange das Stück 
fachmännisch und im Sinne des Fabrikates bearbeitet wird. Leider 
machen sogenannte Bastler die Geräte oft unreparierbar und kaputt. 
In der ganzen Weltgibt es aufunserem Gebietrelativwenig Sammler , ver-
glichen etwa mit den «Briefmärkelern», jedoch immer noch genug, um 
das «Geschäft» schwierig zu machen. Als Zusammenschluss existiert seit 
1919 der englische Grammo-Sammler-Club «CLPGS», daneben in Au-
stralien , Kanada und den USA kleinere Vereinigungen. Jedenfalls haben 
wir ein gutes Verhältnis und kennen uns teilweise weltweit. Betrügen ist 
verpönt. Die Preise werden, auch wieder weltweit, durch Angebot, 
Nachfrage und Auktionen geregelt. Natürlich gehören die Fachhändler 
dazu. Sie bieten den Vorteil, dass im entsprechenden Land alles zusam-
menläuft. (Man kann z. B. nicht in drei Tagen ganz England abklappern.) 
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So war ich jedes Jahr einmal in Paris und London und alle paar Jahre in 
den USA. Mit Amerika verhandelte ich oft schriftlich, wobei mein 
Partner die Stücke via Luftpost sandte. (Man glaubt es nicht, AirMail 
war nicht teurer als der Seeweg und erst noch sicherer.) So musste ich 
meine Post jeweils auf dem Zollamt abholen und meinen Obolus 
entrichten. Hier kann ich den Zollbeamten ein Kränzchen winden. Sie 
waren stets freundlich , kooperativ und verständnisvoll. Kam ich mit 
Waren aus dem Ausland zurück, war der Transport ein Kapitel für sich. 
Zwecks Geldersparnis flog ich grundsätzlich mit den billigsten Charter-
Gesellschaften. (Die «Qualität» der Hotels sei hier nur am Rande 
erwähnt.) Die Hostessen waren entsprechend niedrig bezahlt und für 
ein Trinkgeld durchaus bereit, behilflich zu sein. Da ich chronisch 
Übergewicht hatte, «bestach» ich jeweils eines dieser netten Mädchen, 
das mir dann meine schweren Koffer bei ihren Kollegen im Check-In 
ohne Probleme durchbrachte. (Die Ersparnis war beträchtlich.) Zoll 
und WUST kosteten meist wenig. Solange man die Waren deklariert 
und sich dem Zöllner gegenüber anständig verhält, ist die Einfuhr in die 
Schweiz problemlos. 
Frankreich bereiste ich meist mit der Eisenbahn , jedenfalls Paris, 
neuerdings mit dem TGV. Ich zielte im Herbst immer auf die Zeit der 
grossen «Brocantes». Hier kamenAnbieteraus ganz Frankreich zusam-
men. So manches Stück kam aus Grossmutters Estrich zum Vorschein. 
Nun, heimschaffen musste man die «Prachtsstücke» auch. Da meine 
Einkäufe meist nicht eben leicht waren , entsprach der Marsch bis zur 
nächsten Metro-Station oft einem Body-Building-Training. (Mit Paris 
bei Nacht war dann nichts, abends war ich fast immer «geschafft».) 
Die Heimreise wurde zusehends schwieriger. Frankreich hat seit einigen 
Jahren die Ausfuhr von sogenannten Antiquitäten , d. h. Objekte die 
mehr als 100 Jahre alt sind, erschwert. Man muss einen wissenschaftli-
chen Experten aufsuchen, der bestimmt, was raus darf und was nicht. 
Bringen Sie mal einem französischen Durchschnittszöllner bei, dass 
z. B. ein Phonograph aus dem Jahr 1901 noch nicht antik ist! So half ich 
mir oft anders. In den meisten Zügen gibt es ein Koffer-Abteil. Normale 
Gepäckstücke liess der Zöllner dort in der Regel in Ruhe. Nur gegen-
über Paketen war er misstrauisch. So demontierte ich meine Errungen-
schaftenjeweils im Hotel und kaufte den entsprechenden Koffer, um die 
«Ladli» und Bestandteile konform zu verpacken. Betrug war es in 
diesem Sinne nicht, aber ich konnte so einem «Theater» ausweichen. 
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Blick auf einen Teil der Musikapparate-Sammlung im 3. Obergeschoss des Burgdorfer 
Kornhauses (Foto: Andreas Marbot). 

Einmal erwarb ich im letzten Moment vor der Abreise eine sog. «Stroh-
geige» mit dem Geigenkasten. Meine Koffer wollte ich auf dem Bahnhof 
nicht noch einmal öffnen. Ich stellte das gute Stück einfach im Gepäck-
fach neben einen Tramper-Rucksack. 
Auslandreisen waren notwendig. Wie ich schon vorgängig bemerkte, 
sind die guten Stücke in der Schweiz meist nicht zu finden. Das Ganze ist 
entwicklungsgeschichtlich bedingt. Grundsätzlich kamen die ersten 
Phonographen und Grammophone aus Amerika. Edison mit den Pho-
nos (Walzengeräte) und Berliner mit den Grammos (Plattengeräte). 
Daneben «Graphophon» resp. «Columbia», die Phonos und Grammos 
herstellten. Alle drei zogen bald Niederlassungen in der ganzen Welt 
auf. Man kann z. B. auf alten Schalldosen «Grammophone and Typwri-
ter, New York!London!Paris» lesen. Lizenzen wurden vergeben , so dass 
die entsprechenden Länder selbst zu fabrizieren begannen, z. B. «Edi-
son Bell» in England oder «Pathe» in Paris, die eigene Systeme entwik-
kelten. Die Schweiz spielte hier nur eine kleine Nebenrolle. Abgesehen 
davon, dass die Geräte für die damalige Zeit sehr teuer waren, wurden 
sie doch weitgehend in den entsprechenden Ländern verkauft und sind 
heute als «Veteranen» auch dort zu finden. Ein Sammler kommt nicht 
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drum herum, sich weltweit umzutun, wenn er die technische Entwick-
lung mit aussagekräftigen Stücken belegen will. 
Zurück ins Kornhaus. Ich gewann den Wettlauf gegen die Zeit bis zur 
Eröffnung des Museums, hatte meine Stücke weitgehend beisammen 
und sogar restauriert. Dass der Ausstellungsmacher mich sitzen liess 
und unter Zeitdruck meine Abteilung für die Eröffnung nur provisorisch 
fertigstellte, war nicht mein Fehler. 
Noch ein paar Worte zur Struktur des Museums: Um eine Sammlung 
nicht ausufern zu lassen, muss sie begrenzt werden. Wir haben uns auf 
die technische Entwicklung konzentriert, d. h. auf die Systeme der 
fortschreitenden Erfindungen. Tondokumente liegen an zweiter Stelle, 
auch hier wurden wiederum nur die Verschiedenartigkeit der Tonauf-
zeichnungen und die Form der Tonträger berücksichtigt, seien es ver-
schiedene Dimensionen von Walzen, Platten oder aussergewöhnliche 
Arten wie Band, Draht, Tefifon usw. Selbstverständlich besitzen wir um 
die tausend normale Tonaufzeichnungen. Die eigentliche Tondokumen-
tation überlassen wir aber anderen Institutionen. Man muss sich vorstel-
len, dass die Plattenproduktion seit Anfang 1900 auf X Millionen 
angestiegen ist. Z. B. nur das deutschsprachige Repertoire besteht 
schätzungsweise aus zehn Millionen Aufnahmen. Es wäre für uns 
zwecklos hier mitzumachen. Ausser den öffentlichen Institutionen wie 
die «Phonothek» in Lugano und verschiedenen Archiven, Bibliotheken 
und Radiostudios gibt es, wiederum nur im deutschsprachigen Raum, 
schätzungsweise 1000 ernsthafte Sammler. Jeder hat ein Spezialgebiet 
und dürfte durchschnittlich 10 000 Platten besitzen und diese Materie 
meist auch wissenschaftlich auswerten . (Da die «Scheiben» aus Schiefer-
mehl und Schellack bestehen, beträgt das Gewicht einige Tonnen.) Wir 
machen es uns aber zur Aufgabe, mit diesen Leuten ein gutes Verhältnis 
zu pflegen und gegenseitig Hilfe zu leisten. 
Man kann in guten Treuen fragen, was diese technischen Dinger in einem 
Institut für schweizerische Volkskultur und Bräuche zu suchen haben, 
umsomehr als die meisten Stücke nicht schweizerischen Ursprungs sind. 
Nun, das Schicksal hat sie hierher gebracht und eingefügt. Es ist ein Stück 
Industrie-Geschichte auf einem Fachgebiet, ohne das keine Kommuni-
kation in diesen weltweiten Dimensionen stattgefunden hätte. Der flüch-
tige Ton wurde für die Nachwelt gebannt und trug nicht zuletzt zur Völ-
kerverständigung bei. Wie sagte doch Lance Tschannen seinerzeit: «Es 
gibt auf der Welt eine Sprache, die von allen verstanden wird, die Musik». 
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Casino-Theater Saison 1992/93 

Trotz Wechseln: Kulturellen Auftrag weiterführen 
Ursula Trachsel-Rauhut 

Die Burgdorfer blieben auch in der Saison 1992/93 ihrem Stadttheater 
treu: trotzder sich abzeichnenden Rezession war die Zahl der Casino-
Theater-Besucher nur leicht rückläufig. Derartige Schwankungen liegen 
im Rahmen des Üblichen. A-Abonnemente (Schauspiele) wurden 
128mal ( -15) , B-Abonnemente (Schauspiele und Musik) 145mal ( + 4) 
und E inzeleintritte 621mal ( -320) verkauft. Diese relativ hohe Minus-
zahl ergibt sich allerdings aus der aus Kostengründen vorgenommenen 
Reduzierung des offiziellen Spielplans von 16 auf 12 Vorstellungen. 
So gesehen war immerhin eine Auslastung von durchschnittlich rund 67 
Prozent festzustellen, das heisst also nur drei Prozent weniger als in der 
vorigen Saison. 
Nicht enthalten in diesen statistischen Unterlagen sind die Besucher der 
sieben Aufführungen der Theatergruppe Burgdorf («Ball der Diebe» 
von Anouilh), der drei Aufführungen des Theaters für den Kanton Bern 
(«Aschenputtel») , der 22 Vorstellungen der Emmentaler Liebhaber-
bühne («Jagd ohni Jagdschyn») und die beiden Vorstellungen der 
Bertholdia (drei Einakter), die fast alle ausverkauft waren. Dazu kamen 
noch vier Anlässe privater Unternehmer, die- wie auch die vier schon 
genannten Gruppierungen- das Theater jeweils mieteten und dadurch 
für die Casino-Theater AG keine finanzielle Belastung bedeuten. 
Die Stadt Burgdorf, Hauptaktionärin der Casino-Theater AG, betonte , 
dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um diese kulturelle 
Institution zu erhalten. Die Subventionen für den Betrieb wurden nicht 
gekürzt, und auch die Kosten für die unbedingt nötigen Renovationen 
im Sicherheitsbereich (Bühnentechnik und Brandschutz) und techni-
sche Erneuerungen für das Restaurant (Küche) hat die neue Eigentüme-
rin übernommen. Dank dieser grasszügigen Haltung der öffentlichen 
Hand war es der AG möglich , sich mit einer minimen Eintrittspreis-
Erhöhung zufriedenzugeben. 
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Schüler und Lehrlinge mit Ausweis erhielten wie immer 50% Rabatt auf 
die beiden unteren Preisklassen. Eine weitere Vergünstigung, die die 
öffentliche Hand bietet, ist ein Sammeltaxi der Firma Schneeberger. 
Theaterbesucher zahlen pro Fahrt Fr. 4.-; sie werden zu Hause abgeholt 
und zurückgebracht. Leider hatte diese umweltfreundliche Aktion auch 
in dieser Saison kein Echo. Nur ein bis zwei Personen machten davon 
Gebrauch. 
Die Übernahme der Aktienmehrheit der Casino-Theater AG durch die 
Stadt hat natürlich auch personelle Veränderungen nach sich gezogen, 
wie der folgende Pressebericht zeigt. 

Neuer Präsident der Casino-Theater AG Burgdorf: Peter Trachsel. 

An der 61. ordentlichen Generalversammlung der Casino-Theater AG 
verabschiedeten der Vorstand und elf anwesende Aktionäre den bisheri-
gen Präsidenten Max Conrad, der als Stadtpräsident zurückgetreten ist, 
und wählten einstimmig den jetzigen Stadtpräsidenten Peter Trachsel zum 
neuen Präsidenten der Organisation. Ebenfalls einstimmig wurden alle 
Vorstandsmitglieder mit ihren speziellen Aufgaben in ihren Ämtern bestä-
tigt. 
Die missliche Lage aller kulturellen Institutionen lag wie ein Schatten auf 
der diesjährigen Versammlung. Trotz der ausgewogenen Bilanz per 
30. Juni 1992, die sogar dank verschiedener Subventionen einen winzigen 
Überschuss (Fr. 44.80) ausweist, war das Unbehagen, die Zukunft des 
Theaters betreffend, spürbar. Edwin Fabian, der Präsident der Theater-
kommission, verlas dementsprechend mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge seinen Geschäftsbericht. Er sagte: «Die Saison 1991192 
war künstlerisch wie finanziell zufriedenstellend. Die Auslastung des 
Theaters ist von 63% im Vorjahr auf 70% gestiegen. Aber- und hier liegt 
das Problem - trotz erhöhter Besucherzahlen hat sich die finanzielle 
Situation des Theaters nicht gebessert. Der Kanton hat die Subventionen 
gekürzt, die Preise für Gastspiele sind gestiegen (im musikalischen Be-
reich bis zu 55%). Für die nächste Saison musste man sich deshalb 
entschliessen, statt wie bisher 16 nur 12 Vorstellungen einzukaufen. Die 
Auswirkungen werden im Jahresbericht 1992193 zu erkennen sein.» 
Das Casino-Theater ist, wie jedes andere Theater, auf die Unterstützung 
der öffentlichen Hand angewiesen. Hans Stauffer, der 18 Jahre lang als 
Präsident die Zügel der kulturellen Organisation in den Händen hielt und 

226 



seit der Übernahme der Aktienmehrheit durch die Stadt noch im Vorstand 
geblieben ist, verabschiedete sich endgültig. Er rühmte den Einsatz des 
nun ebenfalls verabschiedeten Präsidenten Max Conrad, derkraftseines 
Amtes die meisten der dringend nötigen Renovationen möglich machte. 
Mit leichtem Bedauern stellte er aber fest, dass die Burgdorfer von heute 
sich nicht mehr persönlich für «ihr» Theater engagieren. Früher, das Wort 
hört wohl niemand gern, habe zum Beispiel der Theaterverein freiwillige 
Beiträge in Form von Heizmaterial gestiftet, Theatertombolas, bei denen 
Eintrittskarten verlost wurden, hätten 1940 die damals stolze Summe von 
fast 3000 Franken eingebracht. Das Theater wurde 1873 von Privatleuten 
gebaut und über ein Jahrhundert mit privaten Mitteln finanziert. Diese 
Hingabe, diesen Stolz auf ein eigenes Stadttheater, vermisst Hans Stauf-
fer. Aus diesen melancholischen Worten konnte man heraushören, dass 
er sich weiterhin innerlich der Casino-Theater AG Burgdorf verbunden 
fühlt. Sein Sitz im Vorstand bleibt vorläufig vakant. 
Gibt es eine Zukunft für das Theater? Hat das Theater überhaupt noch 
eine Daseinsberechtigung? Hat es gegen die allgegenwärtige Konserve 
Fernsehen eine Chance? Diese Fragen sollte sich jeder kulturbewusste 
Mensch überlegen. Ein Ja bereichert sicher unser Leben- aber ohne 
privaten Einsatz wird diese Bereicherung nicht möglich sein. 

Theaterkommission 

Auch in der Theaterkommission, die für den Einkauf der Stücke und 
den Betriebsablauf verantwortlich ist, gab es einige Veränderungen. 
Zum Rücktritt von Dr. Pranz Della Casa schrieb Dr. Hans Baumann: 

Lieber Frano 
Mitgrossen Worten soll man zurückhaltend sein, doch wo sie angemessen 
sind, darf man sie brauchen: mit Deinem Rücktritt aus der Theaterkom-
mission geht für das Casino-Theater eine Epoche zu Ende. Über vierein-
halb Jahrzehnte, davon die ersten 25 Jahre als Präsident, hast Du dessen 
Geschick massgebend bestimmt, nicht nur als gewiegter Organisator, 
geschickter Verhandlungspartner, Kenner der Bühnenwelt und der Lite-
ratur mit einem phänomenalen Gedächtnis, sondern vor allem als Thea-
terbegeisterter im besten Sinn des Wortes. 
Zahllos sind die Entscheide, bei denen Du mitgewirkt und die Du in die 
Tat umgesetzt hast; der wichtigste davon ist wohl, dass es Dir gelang, 1951 
das Atelier-Theater Bern, das noch heute einen guten Teil der Abonne-
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mentsvorstellungen bestreitet und damit wesentlich zu einem anregenden 
Spielplan beiträgt, von der ersten Vorstellung an nach Burgdorf zu 
verpflichten. 
Dass es einem Mann Deines Gepräges nicht genügte, auf der organisatori-
schen Seite zu wirken, lag auf der Hand und war zudem in der Familien-
tradition begründet. So hast Du seit1950 mit Gespür für das Mögliche und 
nie erlahmendem Elan Dutzende von Aufführungen für das Bertholdia-
Theater, aber auch für andere Laiengruppen inszeniert und damit viele 
junge Leute, darunter Deinen späteren Nachfolger und dessen Nachfolge-
rin im Präsidentenamt, in die packende Welt des Theaters eingeführt. 
Wenn das eine unserer Augen trotz Deines Rücktritts zu lächeln vermag, 
so deshalb, weil wir wissen, dass Du uns als erfahrener Berater und 
begeisterungsfähiger Zuschauer weiterhin begleiten wirst. 
Herzlichen Dank, Frano, und auf viele weitere gute Abende im Casino. 

Die Theaterkommission besteht neu aus folgenden Mitgliedern: 

Edwin Fabian 
Dr. Hans Baumann 
Marianne Jost 
Kurt Naegeli 

Christine Kahler 
Maja Weber 
Helga Zbinden 

Bühnenmeister: 
Theaterkasse: 

Präsident (Direktor Theater für den Kt. Bern) 
Vize-Präsident ad. int. 
Protokollführerin 
Kassier 

Beat Gugger 
Hans-Urs Haldemann 
Bernhard Kalb 

Fritz Steiner 
Frau M. Christen, Frau H. Wegst 

Last but not least: Der Spielplan 

Nicht immer beurteilen Kritiker die Qualität einer Aufführung gleich 
wie das Publikum. Berufliche Observierung einer Vorstellung verlangt 
eine strenge Konzentration auf jedes Detail, auf jede Kleinigkeit. 
Angefangen bei der schauspielerischen Leistung, zu der die Sprache und 
die Bewegung gehört, muss die Regiearbeit beurteilt werden und der 
Gesamteindruck von Beleuchtung, Bühnenbild und Kostümen. Im 
Gegensatz zum Kritiker darf der Zuschauer sich entspannt zurückleh-
nen, er darf geniessen - und sollte es einmal ein wenig langweilig 
werden, kann er die Augen schliessen und träumen. Die Frage, ob 
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Kritik nötig ist , ist so alt wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Ich 
denke, Kritik ist so nötig wie jede andere Qualitätskontrolle irgendwel-
cher Waren. Nur dadurch kann Qualität erhalten bleiben oder verbes-
sert werden. 

Manchmal sind sogar Kritiker und Zuschauer der gleichen Meinung. 
Das war zum Beispiel der Fall bei der Aufführung der Operette von 
Johann Strauss 

«Der Zigeunerbaron» 

Das Bieler Musiktheater hat mit dieser Aufführung die musikalische 
Saison 1992/93 eröffnet. Alles stimmte an dieser Produktion. Der Regis-
seur hatte sogar- im Gegensatz zu den meisten früheren Inszenierungen 
- die dramatischen Elemente ganz im Sinn des Komponisten, der mit 
diesem Werk in die Welt der Oper einzudringen hoffte, herausgearbei-
tet, ohne die Strauss'sche Leichtigkeit zu vernachlässigen. Edwin Fa-
bian und Franz Lindauer brillierten stimmgewaltig, witzig und rollenge-
recht. Auch das Orchester unter der Leitung von Franeo Trinca und der 
Chor wurden für ihre Leistungen mit Sonderapplaus belohnt. Das 
Theater war ausverkauft. 

An zweiter Stelle in der Gunst des Publikums stand die Aufführung des 
Atelier-Theaters 

«Miss Daisy und ihr Chauffeur» 

von Alfred Uhry (Regie Franz Matter). Sicher hat der Name der 
Darstellerio der Miss Daisy, Anne-Marie Blanc, viele Zuschauer ange-
zogen. Sie hat niemanden enttäuscht , sie war hervorragend. Die Kritik 
hat zu der an sich sehr guten Aufführung allerdings einen kleinen 
Einwand gehabt. Oft, wenn in der Mitte eines Stückes ein grosser Star 
steht , werden die Nebenrollen etwas vernachlässigt. Das war auch hier 
der Fall. Das Publikum hat das nicht bemerkt. Es überschüttete die 
Grande Dame des Schweizer Theaters zu Recht mit grossem Schluss-
applaus (90% Auslastung). 

An dritter und vierter Stelle mit fast ausverkauftem Haus (84% bzw. 
79 %) standen 

«Loriots Dramatische Werke» 

von Vicco von Bülow (Loriot). Das Atelier-Theater hat sich mit dieser 
Inszenierung (Kurt Schwarz) in eine heikle Situation begeben: es hat 
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den Vergleich mit den vielen bekannten TV-Ausstrahlungen dieser 
heiter-satirischen Sketche gewagt- und gewonnen. Dem Regisseur ist es 
dank der ausgezeichneten Besetzung (Birgit Steinegger, Walter An-
dreas Müller, Jörg Adae, Melchior Morger) gelungen, die alltäglichen 
Situationen genauso gekonnt liebevoll zu verspotten, wie es der Autor 
gemeint und persönlich immer wieder im Fernsehen dargestellt hat. Mit 
herzlichem Applaus bedankte sich das Publikum für den erfrischend 
heiteren Abend. 

Der Kritikerpreis ginge - gäbe es ihn - an 

«La Cage aux Folles» 

Mit der Inszenierung des Musicals (Musik Jerry Herman) hat sich das 
Bieler Musiktheater selbst übertroffen. Der Gastregisseur Thomas 
Wagner hat dem Bieler Ensemble Höchstleistungen abgefordert. Her-
vorragend auch hier wieder das Duo Franz Lindauer und Edwin Fabian 
in den Hauptrollen. Sie rissen das Publikum ebenso zu offenem Szenen-
applaus hin wie das Travestiten-Ballett. Wunderschöne Kostüme und 
ein überzeugendes Bühnenbild trugen ebenfalls zum glamouräsen Er-
folg bei. Es war die amüsanteste Inszenierung der Saison. Wahrschein-
lich ist das Musical , das 1983 uraufgeführt wurde, noch zu wenig be-
kannt. Sie errang «nur» eine Auslastung von 79%. 

Auch die dritte der angebotenen Musiktheater-Produktionen begeister-
te das Publikum. 

«Die Italienerin in Algier» 

von Gioacchino Rossini (Original). Die Komische Oper war ein reiner 
Genuss. Die Leichtigkeit der perlenden Musik, der optische Einfalls-
reichtum und Können und Spielfreude erhielten viel Szenen- und 
Schlussapplaus (74% ). 

Diese Produktionen belegen die ersten Plätze auf der Wertskala der 
Saison. Aber auch fast alle weiteren Aufführungen haben sehr gute bis 
gute Noten verdient. 

«Play Strindberg» 

von Friedrich Dürrenmatt (Städtebundtheater; Regie Rudolf Kautek) 
war einer der mit Spannung erwarteten Höhepunkte. Die Erwartungen 
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sind nicht enttäuscht worden. Georges Weiss, Leonore Franckenstein 
und Beat Albrecht belebten dieses doch recht schwierige Stück mit ihrer 
starken Bühnenpräsenz und trafen mit ihrer Leistung das Publikum ins 
Herz (67%). 

Beklemmend aktuell und höchst eindrücklich war auch das Schauspiel 
über Inzest 

« Frostnacht» 

von Staffan Götestam (Atelier-Theater; Regie Dagny Schüler). Trotz 
des schwierigen Themas war das Theater recht gut besetzt (58%). 

Aus dem Musical «La Cage aux Folles» von Jerry Herman: Franz Lindauerund Edwin 
Fabian (Foto: Oliver Menge, Biel). 
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Nicht allzu gut bewertet wurde die Aufführung 

«Hedda Gabler» 

von Henrik Ibsen (Atelier-Theater; Regie Arnim Halter). Das Stück-
bieder inszeniert- wirkte wie eine verstaubte intellektuelle Spielerei des 
Weltautors, dessen übrige Werke bis heute nichts von ihrer Brisanz 
verloren haben (58%). 

Zu den Problemstücken, die zwar nicht so ganz befriedigten, aber doch 
durch die Schauspielkunst der Hauptdarsteller, in diesem Fall Iogeborg 
Stein, zu einem grassartigen Erlebnis wurden , gehört auch 

«Die Irre von Chaillot» 

von Jean Giraudoux (Atelier-Theater; Regie Günter Wisseman) 
(55%). 

Mit dem Einkauf der Komödien hatte die Theaterkommission in dieser 
Saison keine besonders glückliche Hand. Alle drei Boulevard-Stücke 
mussten sich mit halbvollem Haus begnügen: das bewies wieder einmal, 
wie unberechenbar die Gunst des Publikums ist. Mit der Inszenierung 
der Komödie 

«Halbe Wahrheiten» 

von Alan Ayckbourn (Atelier-Theater; Regie Inigo Gallo) schien ein 
grosser Erfolg sicher. Obwohl es eine der amüsantesten Inszenierungen 
eines der beliebtesten zeitgenössischen Autoren aus England war, blie-
ben viele Plätze leer. Offensichtlich ist sein Ruhm noch nicht bis in die 
Schweiz vorgedrungen (54%). 

Das gleiche Schicksal war auch der Schweizer Uraufführung der Ko-
mödie 

«Das Kuckucksei» 

vonWalterund Irma Firner (Städtebund-Theater; Regie Pranz Matter) 
beschieden. Allerdings fehlt es diesem Stück an komödiantischem Tief-
gang, es plätschert an der Oberfläche dahin. Dank einiger witziger 
Pointen und der grassartigen Besetzung mit Iogeborg Stein wurde der 
Theaterabend doch noch zu einem recht amüsanten Erlebnis (57%). 
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Auch der Schwankam Saisonende konnte nicht viel Publikum anziehen. 

«Der Raub der Sabinerinnen» 

von Pranz und Paul Schöntban (Städtebund-Theater; Regie Peter-
Andreas Bojack) wirkt im Gegensatz zu den beiden vorher genannten 
zu altmodisch und wurde auch schon unendlich viele Male gespielt. Die 
Parodie, von der allein das Stück noch leben kann, kam leider zu kurz. 
Ausser den Abonnenten hatten sich kaum «freie» Zuschauer e inge-
funden. 

Szenenbild aus der Komödie <<Halbe Wahrheiten» von Alan Ayckbourn (Atelier-Theater) 
v. l. n . r .: Jörg Waller, Ludwig Schütze, Birgit Büscher' und Yera Schweiger (Foto: Heinz 

Studer, Bern) . 

233 



Am wenigsten begeisterte in dieser Saison das Märchen für die jüngsten 
Zuschauer 

«Aschenputtel» 

nach Gehrüder Grimm (Theater für den Kanton Bern; Regie Franz 
Weber). Das Märchen war in der Dialektfassung zu sehr verfremdet, es 
fehlte ihm der glitzernde Zauber. Natürlich gab es auch einige gelunge-
ne Szenen. Im ganzen war es jedoch eine etwas armselige Aufführung. 
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Chronik von Burgdorf 

1. August 1992 bis 31. Juli 1993 

Peter Trachsel 

August 1992 

Ungewohnte Hundstagshitze, Tage über 30 Grad, Nächte um 20 Grad. 
Den Wettermacher kümmert's kaum , er betrachtet Zeitläufte von hun-
dert Jahren und länger, bevor er von Änderungen des Klimas redet. 
Und doch wächst allgemein eine Ahnung von menschengemachten 
Störungen des Wetters. Übermässige Unwetter, unzeitige Wärmeein-
brüche. Einzelne sehen schon die Gletscher abschmelzen , die kahlfelsi-
ge Jungfrau, Murgänge aus den aufgetauten Firnhalden. Was wir für 
verbürgt hielten, das Wasserschloss Europas zu sein, verliert den Ewig-
kei tsanspruch. 

1. Rede von Nationalrat Otto Zwygart auf der Hofstatt. Wahrung der 
Traditionen, Vielfalt respektieren, das Feuer erhalten statt Asche. 
Ansebliessend begleitet von der «Harmonie» der Fackelzug auf die 
Schützematt zum Feuer. Das Feuerwerk blieb aus Kosten- und 
Umweltschutzgründen aus. 

5. Der Regierungsrat schützt die angefochtene Klausel in der Über-
bauungsordnung des Bahnhofquartiers, die die Einkaufszentren 
auf höchstens 2000 m2 Verkaufsfläche begrenzt. Damit wird die 
Absicht des Gemeinderats gebilligt, die drei getrennten Teile der 
Innenstadt, Oberstadt, Kornhausquartier und Bahnhofquartier im 
Gleichgewicht zu halten. Im aufstrebenden Bahnhofquartier sollen 
keine Grasszentren entstehen zum Nachteil der Altstadt, die sich 
allein schon ihrer Hügellage und der Denkmalpflege wegen niemals 
in gleicher Weise ausdehnen oder umgestalten könnte. 
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7. Das Gotthelfschulhaus zeigt sich vom Gerüst befreit in alter Pracht. 
1877 gebaut von Roller nach Plänen von Baumeister Gribi zu 
Kosten von 150 000 Franken, eingeweiht am 24. Oktober 1878. Es 
war alt geworden, aber nicht schäbig, was nur alte Häuser zustande-
bringen. Damals baute die Stadt auch fürs Auge, für den Bürger-
stolz. Die öffentlichen Bauten stellten etwas dar. 

8. Verblasst ist die Erinnerung an den alten «Graben», wo die Auto 
rosteten und die Kastanienbäume serbelten, alles fürs Leben der 
Oberstadt. Die Stadtgärtner richteten den ursprünglichen Platz 
wieder her, die Bäume atmen wieder, die Schleuderspuren sind 
ausgeebnet, Petanque ist eingezogen. Das sechste Nachtturnier 
fand statt mit 41 Mannschaften. Eine Nacht der Fröhlichkeit, spie-
len, bräteln, ein kühles Bier, keinen Schläfer stört das Klicken der 
Kugeln, das Gelächter. Der Türke von der Rütschelengasse hat 
seinen Kebab-Rost aufgestellt und macht gute Geschäfte. So lebt 
die Oberstadt auch. 

10. Nach den Ferien kehrt der Alltag mit einem politischen Eklat 
zurück. In Rekordzeit hat die FDP eine Initiative zustandegebracht 
mit 1175 Unterschriften für einen siebenköpfigen Gemeinderat. Der 
Stadtrat hatte eine gleichlautende Vorlage des Gemeinderats am 
23. Juni 1992 zurückgewiesen . Das Ziel des Gemeinderates ist nach 
wie vor: Neuwahlen 1992 mit Sieben. In die Zukunft mit einem 
«griffigeren» Gemeinderat, ausgewogener und zur siebengliederi-
gen Verwaltung passend. 
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An der Kronenhalde 3 wird anstelle der abgebrochenen Remise des 
Schlachthauses ein Kindergarten von Architekt Heinz Kurth einge-
weiht. Der zurückhaltende Bau dicht neben der Katharinenkapelle, 
mit einladend blauer Holzfassade , weckt Wohlbefinden, gedämpft 
durch die den Intellekt beschäftigende, schwer «nachvollziehbare» 
Betonschranke zur Gasse hin. 

Auch in der Oberstadt beginnt heute die Zukunft durch Zurückho-
len der Vergangenheit. Hohengasse, Kronen platz, Schmiedengasse 
werden, wie das Kirchbühl , gepflästert. 



Das Gotthelfschulhaus zeigt sich wieder in alter Pracht. 

Das ehemalige Chalet Heiniger wird zum Exit-Hospiz <<Villa Margaritha» 
(Fotos: Angelo Liechti). 
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t Hans Röthlisberger, von 1965 bis 1970 Sekundarschulvorsteher, 
darauf Schulinspektor und ab 1982 Lektor am Sekundarschulamt 
der Universität Bern, erliegt einem Herzversagen im Alter von 
60 Jahren. Ein gradliniger, zielbewusster Mann mit Grundsätzen, 
jeder Betriebsamkeit abhold, dem die Schule am Herzen lag, ihre 
Verflechtungen mit den Elternhäusern und Lehrern , die Herausfor-
derung der Bildung. 

16. Drei Tage lang währt das 1. Gassenfest in der Oberstadt. Lebensfro-
he Flugobjekte (nicht Betrunkene), in den Schulen ersonnen und 
gefertigt, baumeln über der Schmiedengasse im Wind. Schauspie-
ler, Gaukler, Musikanten, Orchester. Wären die Besucher bloss 
ebenso stadtgängig ohne Festkitzel , wenn die Gassen leergefegt 
sind , die Marktlaube schummrig ist. Eine Stadt lebt nur, wenn sie 
aus sich heraus lebt, unorganisiert. Wenn die Geselligkeit nicht 
abbricht, sobald der Betreuer Feierabend hat. 

18. 100. Geburtstag des Technikums, nun Höhere Technische Lehran-
stalt. Festakt im neuen Auditorium maximum, dann Umzug ins 
neue Gebäude im Tiergarten. Reden , Rühmen, Rumstehen, die 
ewige Trilogie. 

21. «Exit» darf nach Verwaltungsgericht nun das Chalet Heiniger als 
Sterbehaus «Villa Margaritha» einrichten. Dagegen war vergeblich 
Beschwerde erhoben worden, wegen gefährdeter Christlichkeit des 
Todes. 

Ein «Christliches Lebenszentrum» für 28 Millionen soll auf dem 
Alpina-Areal entstehen. Das ist viel Geld. Die Träger stammen 
mehrheitlich aus der kleinen «Gemeinde für Urchristentum». Doch 
soll das Zentrum überkonfessionell werden. Was der Glaube alles 
zutandebringt. 

24. Nochmals stellt sich der Stadtrat gegen einen verkleinerten Ge-
meinderat. Die Initiative der FDP wird dem Volk mit 21 gegen 
16 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. 
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29./ Die vierzigste Kornhausmesse will zur Tradition zurückkehren, 
30. nachdem sie zur blossen «Chilbi» geworden war. Was Walter Bau-

mann seinerzeit erstrebt und verwirklicht hatte , soll wieder aufle-
ben: die Unterstadt, die sich vorstellt als Geschäftsquartier. Dieses 
Jahr beginnt es mit der Gebrauchskunst. Neun Kunsthandwerker 
arbeiten im Foyer des Kornhauses. 

Den 14. Stadtlauf mit 503 Läuferinnen und Läufern gewinnen die 
Burgdorferio Emmi Lüthi und Jörg Ulli aus Affoltern i. E. An-. 
schliessend feiert die Turn- und Sportvereinigung Burgdorf, der 
42 Vereine angehören, unter Präsident Eduard Ulli ihr 75jähriges 
Bestehen. 

31. Die Tage des Buriguts sind gezählt. Unmissverständlich streicht das 
Verwaltungsgericht die Schutzwürdigkeit und gibt den Hof zum 
Abbruch frei. Angesichts der Vorgeschichte ein zwingender Be-
fund. Erst wurde die Hofumgebung mit Dutzendbauten überstellt, 
nun sollte der Hof ohne etwas drum herum Bauernkultur ausstrah-
len. Man kann eben nicht alles gleichzeitig haben. 

September 1992 

4. «Britannia-Wochen» in der Oberstadt , von gewirbigen Geschäfts-
leuten zustandegebracht, an der Spitze die Antiquario Brigitte 
Willener , der Messerschmied Hans Peter Klötzli und die Buch-
händlerin Lisbeth Zäch mit ihrer «tifigen» St.-Galler Zunge. Die 
Stadt ist wie verwandelt, Massen gehen über zu «Ale» , «Stout» und 
«Bass», die «Happy-Pipers» aus Luzern ductelsacken in der Markt-
laube, durch die Schmiedengasse und in Beat und Dora Finingers 
«Spanische» hinein. Wenn das so weitergeht, geht das schön so 
weiter. 

t Werner Bürgi, Tapezierer und Sportartikelhändler , stirbt 88jäh-
rig, hat lange im alten Hausam Hunyadigässli nach einem Schlagan-
fall zurückgezogen ausharren müssen. Begeisterter Turner, Schüt-
ze, Skifahrer und Bergsteiger, der auch in den entsprechenden 
Vereinen tatkräftig mitwirkte. 
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Werncr Bürgi 
1905-1992 

Fritz Künzle 
1915-1992 

Hans Röthlisberger 
1932-1992 

Urs Roth 
1931-1992 



Die Firma Jenni Energietechnik AG präsentiert eine vollständig 
mit Sonnenenergie betriebene Werkstatt, eine Pionierleistung, die 
von der eigens hergereisten Regierungsrätin Dori Schaer gewürdigt 
wurde. 

8. Die Diskussion um das seit Jahren bearbeitete Saalbauprojekt 
«Schützenhof» beim Schützenhaus geht ergebnislos zu Ende. Wie 
es so geht: Trotz ermunternden Expertisen und allgemeinem Lob-
preisen will sich niemand engagieren. Stattdessen möchte der Stadt-
präsident mit weniger Geld die Altstadt aufwerten , damit die Gäste 
im Zentrum bleiben. Er denkt namentlich an einen Konzertsaal im 
restaurierten Schlachthaus. 

10. Im Rahmen der «Britannia-Wochen» spielen in der Marktlaube die 
Zürcher «Picadilly Six» perfekten Dixie , mitreissend, weil profes-
sionell. So entsteht Kultur, nicht aus Plausch. 

15. Zum 24. Mal, seit 1969 tauschen die Hannoveranisehen Burgdorfer 
und wir Sekundarschulklassen aus. Dieses Mal entsendet die Burg-
dorfersche Realschule li 20 Schülerinnen und Schüler, die in Gast-
familien untergebracht werden . 

16. Die Theatergruppe schliesst die Saison mit einem kleinen Gewinn 
ab, eine Rarität im Kulturbetrieb. Neue Präsidentin wird Marie 
Louise van La er. 

18. Die Amtsersparniskasse wird zur Aktiengesellschaft. Die 24 Ge-
nossenschaftsgemeinden beschliessen unter dem Präsidium von 
Rudolf Bienz, die AEK in eine eigentliche Handelsbank umzuwan-
deln. 

25. Die Leinenweberei Schwob in Bern, die die Firma Schmid in 
Burgdorf übernommen hat , zieht um nach Burgdorf, saniert die 
Gebäulichkeiten und bringt 50 Arbeitsplätze mit, ein Glücksfall, 
auch vom Produkt her. Die uralte emrnentalische Leinentradition 
lebt wieder auf, und zwar mit hochspezialisierten Produkten für 
Gastgewerbe , Spitäler und Geschäftshäuser. 
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27. Mit Bravour stimmt Burgdorf einem auf sieben Mitglieder verklei-
nerten Gemeinderat zu, 3285 Ja gegen 1494 Nein. Der Stadtrat 
wollte nichts von den Vorschlägen des Gemeinderates wissen, bis 
dann die FDP mit einer Initiative die Idee des Stadtpräsidenten 
aufgriff und durchdrang. 

29. Stadtrat Erwin Friedli , bewährter LdU-Politiker im Stadtrat und in 
der wichtigen Finanzkommission, kandidiert für den Gemeinderat. 

Oktober 1992 

5. t Fritz Künzle, alt Oberförster des Kreises IX, stirbt im 78. Lebens-
jahr abgeklärt, wohlgerundet, unerschrocken, im Stil, den er gelebt 
hat. Ein einzigartiger Mensch, Urphlegma pfiffiger Güte, Jung-
wuchspfleger in Wald und Gesellschaft. Am Abendschoppen etli-
che «Wuhrmann», spitz sanktgallerisch den Artillerieobersten mi-
men und Pfeffer verstreuen, das war sein Element. Ob jung oder 
alt, alle waren ihm recht. Fritz hatte Verständnis und warb für 
Verständnis, aber verleugnete keinen Grundsatz. Er war eben eine 
Persönlichkeit, hielt seine Förster vertrauensvoll am langen Zügel. 
Auf der Höhe seiner A ufgabe ab und zu , 120 Kilo Lebendgewicht , 
auf dem Bürotisch hingestreckt rücklings sanft schnarchend. 

9. Peter Bornmelis «Schmide-Chäuer», Zentrum des Jazz in der Ober-
stadt, erreicht schwarze Zahlen. Der Initiator der legendären «Ma-
hogany-Hall» in Bern bietet auch hier hochklassige Musikkultur, 
eine Trouvaille für die Stadt. Alles bestens, bis auf diesen Augen-
schmerz «Chäuer», weil wir das «äu» eben immer noch als «öi» 
lesen. Keine geschickte Schreibweise, die dieneuere Berndeutsch-
literatur uns beschert. 

14. Die Leidensgeschichte des Hinzberghofs der Burger scheint sich 
dem Ende zu nähern. 1978 wurde die Pacht gekündigt und das Land 
mit der Sommerhauspacht vereinigt. Die Burger planten im frei-
werdenden Hinzberghaus Maisonnette-Wohnungen, wogegen der 
Verein «Heit Sorg zum Ämmetal» Beschwerde erhob. Nun, nach 
fast 15 Jahren des Prozessierens, bewilligt das Verwaltungsgericht 
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Gchiiudc der Lcincnwchcrci Schmid - nun Schwoh - beim Bahnhof. 

Die neue Tankstelle der landwirtschaftlichen Genossenschaft bei der R össli-Kreuzung 
(Fotos: Hans Aeschlimann). 
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zwei Wohnungen. Sollte später auf dem Binzberg wieder selbstän-
dig gebauert werden, wäre dann Wohnraum vorhanden. Während 
der Zeit der Unsicherheit verkam das Gebäude. Mit Miete statt 
Pacht werden die Burger die Sanierungskosten überwälzen und die 
landwirtschaftliche Ertragsrechnung leicht entlasten können. Die 
Flucht aus dem Pachtrecht ist angesichts des Wunschdenkens der 
Gesetzgeber und Kostenschätzer reine Notwehr geworden. 

15. Gemeinderat Armin Schütz muss von der Politik Abschied neh-
men. Ein Lungenleiden zwingt ihn zum Verzicht. Damit tritt ein 
engagierter Politiker der Linken ab, der Grundsätzen treu blieb, 
ohne doktrinär zu sein und der dank seinem auf ausgewogene 
Lösungen bedachten Politisieren für die Arbeit im Gemeinderats-
kollegium besonders geeignet war. 

16. Das Wohn- und Lagerhaus der landwirtschaftlichen Genossen-
schaft bei der Rössli-Kreuzung macht einer Tankstelle Platz. 

20. t Urs Roth, alt Stadtschreiber, stirbt 61jährig an einer Lähmungs-
krankheit, die ihn vorzeitig zum Abschied gezwungen hatte. E r 
folgte 1963 Fritz Fahrni nach. Urs Roth, hilfsbereit und alleweil 
ansprechbar, stand vor einer schwierigen Aufgabe. Er machte für 
sich und die Stadt das Beste daraus, weil er nicht nacheiferte, 
sondern seinen eigenen Stil fand. Ein ruhender Pol im politischen 
Getriebe und Geschiebe, Helfer und Organisierer, dachte nie an 
seinen Nachruhm, diente getreu im stillen. 

21. Die Michelin-Lagerhalle auf dem rund 15 000 m2 grossen Baurechts-
land des Fürsorgefonds Gebr. Stauffer AG wird nach längerem 
Leerstehen verkauft an die Haushaltapparate-Spezialistin Fust 
AG, die sich von der Lage nahe am NI-Anschluss und der Bahn eine 
vorteilhafte Nutzung verspricht. Damit besteht Aussicht auf neue 
Arbeitsplätze in Burgdorf, was willkommen ist. 

24. Die Sektionen Burgdorf und Kirchberg des SAC empfangen die 
gesamtschweizerische 132. Abgeordnetenversammlung des Clubs. 
In der Markthalle wird getagt, im Saalbau findet der Abendanlass 
statt. 
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Im Stadtbauamt eröffnet Gemeinderat Andreas Dätwyler die neue 
Hauptsammelstelle für Abfallbeseitigung. Sie nimmt ausser Nor-
malkehricht Sondermüll an, Gifte, Farben, Laugen, Medikamente, 
Batterien und andere schwierig zu entsorgende Stoffe. Die Stadt 
lässt sich zurzeit ihren Abfalljährlich 1,5 Millionen Franken kosten . 

28. Zeichen zunehmender Krisenstimmung in der Wirtschaft. Ein erster 
Warnstreik findet statt , organisiert von der Gewerkschaft Bau und 
Industrie , auf der Baustelle Roth-Areal Bernstrasse. Es geht der 
Gewerkschaft darum, die vertraglich zugesicherte Reallohnerhö-
hung von 2,4% und die Teuerungszulage von 3% zu retten. E nde 
September hatte der Kanton 11125 Arbeitslose, 2,56% der Erwerbs-
tätigen. 

November 1992 

3. Die Umwandlung der Amtsersparniskasse in die AG «Neue E mme 
Bank» verläuft erfolgreich. A lle 7921 für das Publikum reservierten 
Namenaktien sind gezeichnet. Über 1000 private und institutionelle 
Anleger sind nun beteiligt. 

Das Regionaljournal DRS organisiert im Kornhauskeller eine Kan-
didatenschau für die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen vom 
22. November. Sie verläuft ebenso spannend , wie der Wahl-
«Kampf», ohne Spannung. 

8. t Felix Schnyder, alt Botschafter , stirbt in seinem 83. Lebensjahr auf 
seinem Alterssitz in Minusio. Seine grosse Karriere, Moskau, Ber-
lin, Hochkommissar für Flüchtl inge der UNO, Washington, seine 
Intelligenz, Ausstrahlung und Weltgewandtheit haben ihn in keiner 
Weise seiner Vaterstadt entfremdet, der er liebevoll anhing, indem er 
wie viele Aussiedler im ionersten Wesen seine Heimwehburdlefer-
träne nie trocknen liess. 

11. Schillerpreis-Träger Hugo Loetscher , Spötter, Causeur, Reisebe-
schreiber, Fabulierer und Sprachbesessen er, liest in der Buchhand-
lung Langlois. 
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12. «Bromode», das Modegeschäft der Papeterie Brodmann, vor nicht 
langem erst im Neubau an der Friedeggstrasse eröffnet, kündigt auf 
Ende Wintersaison die Schliessung an. Eines dieser eigenartigen 
Unternehmen mit brillantem Start und jähem Absturz. 

t Christian Heiniger, unser 46jähriger Stadtbaumeister, stirbt un-
vermittelt frühmorgens an einem Herzversagen. Ein umsichtiger, 
überlegter, weitblickender Städtebauwissenschafter und -planer. 
Sein Schicksal deutet an, dass die immerwährenden Auseinander-
setzungen im Baubewilligungswesen nicht ohne Folgen blieben. Als 
letztes Werk hinterlässt er eine klare neue Bauordnung mit Zonen-
plänen. 

22. Gesamterneuerung des Gemeinderats und Stadtrats . Bei einer 
Stimmbeteiligung von 40,7% der 10 366 Stimmberechtigten werden 
im ersten Wahlgang als Stadtpräsident gewählt Peter Trachsel 
(3516), die Gemeinderäte Fabio Righetti FDP (2272) , Urs Wertb-
müller SVP (2145) , Charles Kellerhals FDP (2135) und Kathrin 
Fiechter SVP (2125). Zu besetzen sind an der Stichwahl im Dezem-
ber zwei Sitze, um die sich 4 Kandidaten bewerben: Andreas 
Dätwyler SP, Paul Kiener EVP, beide bisher, Erwin Friedli LdU 
und Urs Häberli SP. Im Stadtrat bleiben die Verhältnisse stabil: SP 
12 Sitze (12) ; FDP 7 (8); SVP 9 (8); Freie Liste 5 (4); EVP 3 (3); 
LdU/Parteilose 3 (4) ; Jungliberale 1 (1). 

27. Bruno Bandi hat Vernissage. «Nöggu» geriet aus seiner jugendli-
chen Zukunft in eine ganz andere, als er wohl selbst gedacht hätte, 
als Edelgrauech steckt er nun mitten in der Trilogie Buntheit, 
Bruderschaft, Beaujolais. Mittlerweile ist aus dem altklugen 
Bürschchen, das ringsum Brillanz bewies, der alte Kluge geworden, 
der uns nachdenklich macht. 
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Die Amtserparniskasse häutet sich vollends zur «Neue Emme 
Bank». Da fragt sich der Chronist, was dann , wen sie alt wird? Nun, 
die «Neue Zürcher Zeitung» ist auch nicht mehr so neu. Immerhin: 
«Emme Bank» hätte genügt. Das neue Gebilde fasst vier Bankhäu-
ser zusammen, unsere AEK und die Spar- und Leihkassen Kirch-
berg, Oberburg und Koppigen. Ausgelöst wurde die Vereinigung 



durch den Zusammenbruch des völlig überdrehten Immobilien-
markts, das heisst seine Rückkehr zur Vernunft, was wir auch von 
den Banken erhoffen. 

Dezember 1992 

2. Josef Stöckli wird 85 und ist in Betrieb. Gemächlicher, in schöner 
Ründe, macht «Tschusepp» alleweil früh Licht in seiner Werkstatt. 
Der Chronist erinnert sich, wie er seinerzeit aus Josefs Schusterbu-
de neben Nadelhafer den Ratten im Eh-Gässchen zuschaute, und 
dass er sich1947 Skischuhe machen liess, 270 Franken, die seither an 
jedem Gebirgsdienst, auf jeder Tour dabei waren und heute noch 
aussehen wie neu , Ratten hin oder her. 

6. In der Stichwahl für den Gemeinderat obsiegen die Bisherigen, 
Paul Kiener EVP (2754) und Andreas Dätwyler SP (2506). Am 
Schicksalstag für den EWR-Beitritt gingen 76% stimmen , ein 
seltenes Hoch. 7876 beteiligten sich, aber nur 5633 nahmen an der 
Gemeinderatswahl teil. Nun ist der erstmals siebenköpfige Ge-
meinderat aktionsbereit. 

Im Gegensatz zum Land stimmten die Burgdorfer dem EWR zu mit 
4284 zu 3603. Wie denn überhaupt das Gesamtbild dieser Abstim-
mung einen Gegensatz Stadt-Land zutage förderte. 

9. t Herbert Friedli-Strebel, Zahnarzt, stirbt 8ljährig. Unscheinbar 
Scheinbarer, scheinbar Unscheinbarer, hinter dem Beruf ein musi-
scher Mensch, der Musik ergeben, Symphonien, Opern , Richard 
Strauss ... Wenig wissen wir von Mitmenschen, bevor wir erfahren, 
was sie waren. 

11. Vera und Ulrich Heubach , die junge Generation der alteingesesse-
nen Gärtnersippe neben dem Friedhof, eröffnen an der Bahnhof-
strasse 41 ein Blumengeschäft, willkommene Spezialität im Quar-
tierangebot. 
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Das Burigut vor dem Abbruch. 

Der seit Jahren leerstehende Binzberghof (Fotos: A. L.) . 
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12. Heinz Egger wird die «Ehrengabe der Stadt Zürich» verliehen für 
seine Illustrationen zum Buch «Nachrichten vom aufrechten Gang» 
von Klaus Merz. Heinz Egger ist eine Art Mehrzweckmensch der 
Kultur, ein schlechtweg Kultivierter. Davon brösmelet er etwas, 
falls er Lust und der Zuhörer Geduld hat, leise und gemütlich 
hervor. 

17. Werbung im Weltformat für Burgdorf. Neue Plakate : «Burgdorf, 
mein Einkaufsort, mein Treffpunkt.» Stimmt's? 

18. Ausgezeichnete Burgdorfer Sportler. Gemeinderat Paul Kiener 
begrüsst Vertreter vom Tischtennis, Schwimmen, Orientierungs-
lauf, Karate, Kleinkaliberschiesse n, Minigolf, Casting. Alles uD-
subventionierte Freizeitbeschäftigungen, und doch erfolgreich. 
Oder deswegen? 

23. Ressortverteilung im Siebner-Gemeinderat: Trachsel: Zentrale 
Dienste; Righetti: Finanzen/Steuern; Kellerhals: Bauwesen; Kie-
ner: Schule; Werthmüller: Polizei, Strassenwesen, Umwelt; Fiech-
ter: Soziales; Dätwyler: Versorgung, Entsorgung, Wehrdienste, 
Zivilschutz. 

Januar 1993 

Die Flaute der Wirtschaft hinterlässt Spuren , die Geschäftswechsel 
häufen, Läden leeren sich. Zwar lief das Weihnachtsgeschäft leidlich , 
und der Ferienbetrieb war belebt wie selten. Doch die Leute sind 
unsicher, ein Tanz auf dem Vulkan. Es wird wieder gespart, der Franken 
umgedreht , das Geld geht auf das Sparheft , die Banken erhalten Kapi-
tal, dieses wird billiger, die Hypothekarzinse kommen unter Druck. 
Investitionen für Arbeitsplätze werden wieder tragbarer. Anderseits, 
was gespart wird , wird nicht konsumiert , entgeht den Geschäften und 
der Gastronomie. Als Monument der Unantastbarkeit steht nach wie 
vor das Auto im Vordergrund. 

Betreibungen und Konkurse nehmen zu , 42 Konkurse, 8000 Betreibun-
gen letztes Jahr im Amt Burgdorf, SpitzenzahL Die Unsicherheit verur-
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sacht im Land herum Bankenliquidationen, offene und versteckte, 
Übernahmen, Zusammenschlüsse und -brüche. 

Verbreitete Unsicherheit auch beim Wetter. Wieder mussten wir noch 
ohne Schnee auskommen. Harsche Kälte für einige Tage, mit Tempera-
turen bis etwa minus 6 Grad, dann innert Stunden frühlingshafte Lau-
heit, eine Halbwärme, die weder zum Monat noch zum Befinden passt. 

5. t Willy Krähenbühl , Bauunternehmer, stirbt 72jährig an den Spät-
folgen seiner zwei Herzinfarkte. Ein leutseliger Mensch, der1957 das 
Baugeschäft als Vertreter der dritten Generation übernommen und 
erfolgreich weitergeführt hat, verschwindet aus dem Stadtleben. 

8. Das «Uraniastützchen» neben der Villa Roth, das steile Wegstück 
vom Kreuzgrabensattel auf die Gsteigmatte, war alleweil ein Geh-
kummer für ältere Stadtwanderer, zumal bei Glätte. Nun kurvt der 
Weg mit elegantem Schlenker weniger steil aufs Gsteig hinauf, 
weniger mühsam und mit respektvollem Abstand vor der Kunst-
historie. Gleichzeitig wurde ein Radweg draus, und die lautlosen 
Renner werden die künftigen Schrecksekunden liefern. Übrigens, 
damit es nicht im Staub der Geschichte versinkt: Die Urania war 
einst die Sternwarte des Gymnasiums etwa auf der Mitte der Matte, 
wo früher auch der Weg durchführte. Sie wich dem Chemiegebäude 
der HTL. 

18. t 89jährig stirbt im Altersheim Oberburg Fritz Hertig-Sommer, seit 
1942 Betriebsleiter der Firma Stalder AG in Oberburg. Grosser 
Turnerfreund und auch Präsident des BTV und der Kunstturner. 
Fritz Hertig war politisch in Oberburg erfolgreich, als Präsident der 
Elektrizitätskommission, dann als Gemeinderat, kehrte dann aber 
1971 nach der Pensionierung in seine Vaterstadt zurück als echter, 
alter Burdlefer vom richtigen Schrot, bis ihn die Gebresten nötig-
ten, ins Altersheim zu ziehen. 

19. Spät wird bekannt, das Engelbert Kreml Ende letztes Jahr in 
St. Gallen gestorben ist im Alter von 83 Jahren. Kreml, das kleinge-
wachsene, schmissige Rhythmusbündel, war erfolgreicher Dirigent 
unserer Stadtmusik. 

251 



Neue Wegführung bei der Villa Roth. 

Neuer Kindergarten neben dem restaurier ten «Schlachthaus» mit Katharinenkapelle 
(Fotos: H. Ae.) . 
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20. Seit dem Herbst stehen vor dem Casino zwei Stelen als zweite 
Möblierungsaktion der hergerichteten Gasse. Als erstes erschienen 
die Bänke vor der Häuserzeile an der Nordseite. Neu und alt , 
Bänke standen schon vor dem Stadtbrand im Kirchbühl. Es wird 
geprüft, weitere «Leuchttürme» später vor dem Rathaus und dem 
Verwaltungsgebäude der Polizei- und Steuerverwaltung aufzustel-
len. Die Lichtsäulen wurden wie alles Unbekannte mit skeptischer 
Distanz betrachtet, haben sich jedoch überraschend schnell einge-
lebt ohne Leserbriefe. 

22. Metzger Hans Kelleoberger feiert 30 Jahre seiner St.-Galler Metz-
gerei vorne in der Schmiedengasse, über und über behängt und 
plakatiert mit Angeboten. Verbittert bekennt er, wer eine Parkbus-
se erhalte, kehre nie wieder zu seinen Fleisch- und Wurstwaren 
zurück. Zwischen Schaffellen, Koteletts und Kunststrickdeckchen 
klagt er über die behördliche Beschneidung seiner Rechte, lässt sich 
jedoch nicht unterkriegen, wie die 30 Jahre beweisen. Fast hätte er 
ein Original werden können. 

Die Casexpack AG weiht in der Buchmatt ihren Käseverpackungs-
neubau ein, nach einer Einarbeitungszeit von einem Jahr. 

30. 100 Jahre Unteroffiziersverein. Eine stolze Tradition patriotischer 
Freiwilligkeitsarbeit , aber zurzeit überschattet von Nachwuchs-
mangel und Ausbildungsunlust. Damit wird auch dieser Verein 
bedrängt von der Wohlstandsmisere: Nichts mehr beitragen, ausser 
Kritik. Der Festredner, Oberst Markus Flury, selbst ein Burgdor-
fer, erinnert an diesen Wandel: Es gibt Völker, die ihre Geschichte 
erleiden müssen, andere legen sie beiseite. 

Februar 1993 

1. t Hermann Bürki, Malermeister, stirbt allzufrüh im 68. Lebens-
jahr. Ein Schulkollege des Chronisten, Beispiel der stets wieder 
überraschenden Kluft zwischen einem, der als Schulversager galt 
und dann Lebensklugheit bewies. Das war H ermanns Lebensweg, 
dieser sanfte Selfmademan mit der heiseren Stimme. 
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Möblierungsaktion Kirchbühl: zwei Stelen vor dem Casino. 

Pflästerungsarbeiten an der Hohengasse (Fotos: A. L.) . 
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Die Baufirma Fritz Maeder AG muss für rund 15 ihrer 100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit einführen angesichts der 
schleppenden Entwicklung des Baumarktes. 

3. Das «Landhaus» erhält mit dem «Rössli»-Wirt Werner von Allmen 
ab Juli einen neuen Pächter für vorerst zehn Jahre. Er will volksnah 
weiterwirten, aber doch bei Null beginnen und mit kleineren Um-
bauten und Sanierungen neuen Schwung holen. Er setzt auf Volks-
musikdarbietungen und will von der Rock-Szene Abstand nehmen. 

4. Eine «Baugenossenschaft Mühlegasse» unter Architekt Hans Kauf-
mann will den genossenschaftlichen Wohnungsbau wiederbeleben 
und mit dem Haus Mühlegasse 20 einen Anfang machen. Es geht 
um erschwinglicheres Wohnen , wozu die Genossenschafter mit dem 
Kauf von Anteilscheinen, also mit billiger zur Verfügung gestelltem 
Kapital, beitragen wollen. Das Bauobjekt soll auf diese Weise 
Vierzimmerwohnungen zu rund 1600 Franken Miete anbieten 
können. 

Die Hornussergesellschaft Grafenscheuren, eine Vereinigung mit 
traditionsreicher Geschichte, nimmt Abschied von der Männerex-
klusivität und wählt als Sekretärin Frau Eliane Meer in den Vor-
stand. 

8. Fritz Scheidegger (SVP), Buchdruckermeister, übernimmt für ein 
Jahr das Stadtratspräsidium. 

t Franz Schnyder, grosser Filmregisseur des Landes, Gottheit-
Interpret und Pestalozziforscher, stirbt kurz vor seinem 83. Ge-
burtstag. Er begann seine Karriere in den Kriegsjahren mit «Gilber-
te de Courgenay», es folgten «Das Gespensterhaus», «Wilder Ur-
laub», die Gotthelf-Serie, «Der10. Mai», «Die Kummerbuben» und 
Dokumentarfilme. Franz Schnyder blieb ein Burdlefer und haftet in 
der Stadterinnerung als eigenbrötlerisch kritisches Original , ver-
sponnen, ein gesellschafts-und zeitkritischer Ironiker und Sarkast 
(s. separate Würdigung S.145). 
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21. Schweizermeisterschaften im Precision-Team-Skating in Rappers-
wil. Gold und Silber für unseren Eislaufclub der Damen: Gold für 
die «Lollypops», Silber für die Gruppe «Cool Dreams». Prächtiger 
E rfolg für die hart arbeitende Trainerin Monika Zimmermann, ein 
choreographisches Talent mit dem präzisen Musikgefühl , das ihre 
Kürprogramme auszeichnet. 

25. Der Rabattverein Burgdorf hat sich aufgelöst und will sein Vermö-
gen den Burgdorfern zurückgeben , die es aufgebracht haben , 
100 000 Franken. Die Hälfte geht an die Stadt für eine öffentliche 
Skulptur. Beschenkt werden die Pro Senectute, der Krankenpflege-
verein und die Kinderkrippe . 

28. t 101jährig stirbt Frau Frieda Bärtschi-Zürcher nach einer reichen 
Altersernte. Vom Bärhegen im Wasen, Grasskind des berühmten 
Kräuterdoktors Zürcher Ueli, kam sie nach der Heirat als Handar-
beitslehrerin ins Kaltackerschulhaus. Die Bärtschis wurden weit-
herum bekannt, machten im Rittersaalverein mit, schrieben Hei-
matbücher und weckten geschichtliches Verständnis. Nach dem 
Tod ihres Mannes lebte Frieda Bärtschi an der Pestalozzistrasse und 
wurde immer gerne gesehen, eine gesellige Frau mit wachem Geist. 

März 1993 

1. Unsere Butterzentrale soll geschlossen werden. Die Landwirt-
schaftsindustrie geht seltsame Wege. Eine erfolgreich operierende, 
durchsanierte Unternehmung mitten im Produktionsgebiet soll ver-
schwinden. 

2. Die Firma Seewer AG für Bäckereimaschinen und -anlagen sagt 
mit Ausnahme der Entwicklungs- und Verkaufsabteilung für vor-
erst zwei Monate Kurzarbeit an. 

4. Der Verkehrsverein wird 100 Jahre alt. Der Stadtprospekt wird neu 
herausgegeben. Festakt im Kornhaus. Präsident Bendicht Schnei-
der, massgeschneidert für seine Aufgabe, nimmt verdient Glück-
wünsche entgegen für sich und seine Vorgänger. Der Verkehrsver-
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ein, der einspringt, wenn es mehr braucht, als die blosse Kenntnis-
nahme, ist nicht wegzudenken. 

7. Das Volk lehnt eine Nachzahlung von 1,5 Millionen für die Bauteue-
rung des Kornhauses und die Sicherstellung seines Betriebs klar ab 
mit 3094 Nein gegen 2509 Ja. So erleidet das Kornhaus den stufen-
weisen Stimmungsumbruch vieler visionärer Schöpfungen: Begei-
sterung, Verwirrung, Ernüchterung; Suche der Schuldigen, Bestra-
fung der Unschuldigen, Auszeichnung der Nichtbeteiligten. Die 
Demokratie tut sich schwer mit dem Schönen und Anspruchs-
vollen. 

10. Nach dreijähriger Bauzeit ist der Bahnhof SBB umgebaut, der 
zurzeit 7,8 Millionen Franken Umsatz erzielt (1989: 6 Mio.). Am 
willkommensten ist die neue Unterführung hinüber zur Kirchberg-
strasse , die den Weg in die Stadt verkürzt. 

16. t Elisabeth Schmid-Keiser stirbt im 80. Lebensjahr. Musste 1939 
nach der Mobilmachung als frischgebackene Ärztin und Jungver-
heiratete im Spital einspringen. Später wandte sie sich vielen öffent-
lichen, sozialen Aufgaben zu. Eine leise Frau, zurückhaltend, die 
doch gehört wurde. 

20. Häns'che Weiss, brillanter Gitarrist, fasziniert in Peter Bornmelis 
«Schmide-Chäuer» eine begeisterte Anhängerschaft. 

22. Der Stadtrat stimmt im zweiten Anlauf einem Computer-Tomogra-
phen für das Regionalspital zu. 
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Der Stadtrat beauftragt mit einer dringlichen Motion den Gemein-
derat, eine Sanierung des zahlungsunfähigen Kornhauses zu be-
werkstelligen und seinen Betrieb sicherzustellen. So gelassen kön-
nen grosse Worte ausgesprochen werden. 

Der Gemeinderat wählt Andreas Wirth, Architekt ETH, als Stadt-
baumeister. Wirth ist Projektleiter des Masterplans für den Bahn-
hof Bern, einer Verheiratung der Autobesessenheit mit dem Men-
schen zu Fuss. 



25. Das Hallenbad legt auch an seiner 20. Generalversammlung eine 
gesunde Rechnung vor. Ein Unikum, möglich gemacht durch Hin-
gabe und einfallsreiche Betriebsführung, allen voran die Hans 
Aeschlimanns. 

26. Walter Baumann wird 75jährig, und keiner dächte es. Er hält seinen 
Mobilmachungszettel in Ehren, wenn es gilt, die Stadt mit Leben zu 
erfüllen. 

April1993 

14. Wie schleppend, wie rasch es gehen kann im Elend. Zur rechten 
Zeit die richtige Glocke läuten, und der Goldesel hat Durchfall. Für 
den von einem Atelierbrand mit Vernichtung seines Werks heimge-
suchten Maler Franz Eggenschwiler sammelt Max Sommer mit 
einer Benefiz-Ausstellung im Schloss 250 000 Franken, ein Tropf 
auf den heissen Stein, so Max Sommer. Zum Glück verkauft der 
Ausgebrannte gleichzeitig noch 22 Werke, unverbrannte. 

t Franz Scheurer, unvergessener Stadthauswirt von 1952 bis 1970, 
stirbt 78jährig nach längerer Krankheit. Bedeutende Persönlichkeit 
mit Stil und leiser Ironie aus der Zeit , als die Gastronomie noch mit 
Gastfreundschaft zu tun hatte. 

20. Die Ingenieurschule eröffnet den Lehrbetrieb im Neubau der Ab-
teilung Elektrotechnik im Tiergarten. Raum für rund 170 Studenten 
in 9 Klassen. 

Brodmann ist nun im Konkurs. 1978 Fotokopierservice, explosive 
Expansion zur Grosspapeterie, Gratiszeitung, Modegeschäft, Tea 
Room und Bäckerei, Neubau, überbordende Ausstattung, Absturz 
1993. 

23. Peter Bichsel, nach Frisch und Dürrenmatt als nationaler Wenig-
schreiber in die vordere Reihe nachgerückt, liest bei Langlais 
Kurzgeschichten. Kurz und gut. 
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Abbruch des Buriguts. 

Das neue Geschäftshaus <<Mergele>> (Fotos: H. Ae.). 
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27. Alle Kinder kennen ihn , alle Eltern schätzen ihn. 24 Jahre lehrte 
Max Kühni von der Kantonspolizei in den Schulen das Verhalten im 
Verkehr und geht nun in Pension. Er lehrte noch Wichtigeres: 
Polizei zum Anfassen, nicht zum Angstmachen. 

29 . Das neue Geschäftshaus «Mergele» wird als Paradiesvogel auf die 
Kundschaft losgelassen. 

30. Um 1780 verlegte David Grimm seine Apotheke vom Kronenplatz 
ans Kirchbühl. Ein kleines Schmuckstück, das nun zur Erinnerung 
wird. Ladenschluss für immer. 

Mai 1993 

5. Willy Grimm, Komponist und Musikkritiker, wird 80. Ein Werk 
exklusiver Anflüge, Gesänge zu Gotthelftexten, lyrische Miniatu-
ren , «Die ferne Flöte» angelehnt an chinesische Dichtung, «Unern-
ste Gesänge» nach burgenländischen Balladen, eine «Aria» für 
Hackbrett und Orgel, den «Maulwurf-Zyklus» nach Hans Morgen-
thaler. Wie dieser ist Grimm ein Sonderling mit Stil- und dessen 
Neigung zu Boshaftigkeiten, wie er bekennt (s. separate Würdigung 
S. 200). 

8. Hugo Schnell wird 100jährig. Kritischer Sarkast zeitlebens, jegli-
chem Aufheben um seine Person abhold, ein Mensch , den man 
kennt und eben doch nicht kennt, der sich in den Schatten stellte 
und vielleicht deswegen viel zustandebrachte. Aufriss eines Origi-
nals: Geburtstagsfest im Sommerhaus bei FiletsdeSöle und Roast-
beef. Hugo Schnell zog Surchabis vor bei Hurnis in der Buchegg, 
trat erst später auf, in den Rauch einer Danemann gehüllt. 

14. Die «Alte Garde Emmental», schmissiges Musikkorps «pensionier-
ter» Bläser aus dem Emmental, konzertiert in der Marktlaube . 
Rene Spada hat seine Veteranen unter der Fuchtel. Sie sind mit 
Begeisterung dabei. Man kann ja kein Bierehen trinken im «Gino», 
ohne dass einem Fritz Knuchel das Posaunenspiel gerade noch 
einmal erklärt. 
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17. t 66jährig stirbt nach kurzer Krankheit Rosalie Augsburger-Eggi-
mann, Begründerio der offenen Singnachmittage in der Neumatt. 
Sie lebte, um Freude zu machen. Der aufmerksame Leser des 
Tagblatts vermisst ihre Gedichte, die sich selbst nicht ganz ernst 
nehmen und uns dann nachdenklich stimmen. Sie hat Höhen und 
Tiefen durchwandert, lässt uns verschmitzt ihre Fährte zurück: 
« ... denn auch auf Skiern geht es eben, oft zu wie im Karriere-
Leben: Nach oben muss ein Lift da sein, doch abwärts fährt man 
ganz allein!» 

28. Wir haben noch keinen Schiessstand und werden ohne einen aus-
kommen müssen. Unsere Schützen schiessen mit befreundeten 
Vereinen in Nachbargemeinden. Eine Solidarität, die die Nachteile 
des Auswärtsschiessens aufwiegt. Jedenfalls sind die Schützen mit 
den neuen Verhältnissen zurechtgekommen. Die Stadt bezahlt zwar 
im Jahr 146 000 Franken Schussgelder (1992). Aber wenn sie selbst 
gebaut hätte, müsste sie für Zins und Unterhalt ebensoviel aufbrin-
gen. Da entstand unbeabsichtigt eine Regionalsolidarität. 

Juni 1993 

3./ Alfred Bürki durchschneidet als OK-Präsident das Band für die 
5. fünfte Burgdorfer Gewerbeausstellung BUGA, eine umfassende, 

gekonnte und zukunftsgerichtete Präsentation unseres vielfältigen 
Gewerbe- und Dienstleistungsangebots. Anerkennung verdient die 
Zusatzanstrengung für begleitende kulturelle Darbietungen. Der 
Erfolg ist überwältigend, gegen 30 000 Besucher. Das ist die aner-
kennende Antwort des Publikums auf Sorgfalt, Orientierungsge-
schick, Buntheit und Qualität des Gebotenen, von der Kaminsanie-
rung bis zur Bratwurst. 

15. Zur Rezession müssen wir allmählich Krise sagen. Ein bedrohlicher 
Wortwechsel. Im Kanton sind fast vier von Hundert ohne Arbeit, 
im Amt knapp über drei. Zurzeit 360 Ganzarbeitslose in der Stadt. 

262 



17. Das Kornhaus ist während des Umbaus zum Museum für Volkskul-
tur kein Augapfel der Stadt geworden, höchstens ein kurzsichtiger. 
Ein prächtiges Haus, fast geschenkt , das Kunden bringt, soll doch 
noch etwas kosten. Kritik erwacht. Das Kornhaus war eine Art 
Linsengericht. Die Stadt liess die Stiftung das Geld beschaffen und 
überliess ihr das Haus zum Umbau und zur Nutzniessung. Falls das 
scheitert, muss die Stadt entschädigen, was die Stiftung einbrachte. 
Dieser Fall droht, die Stiftung ist am Ende. Nun heisst es, entweder 
Leben in die Bude bringen oder bezahlen. Die Belebung kostet 
weniger und hat mehr Sinn. Je ideenreicher wir das Kornhaus 
anbieten, desto mehr wird unser Gewerbe davon profitieren, desto 
weniger wird es uns kosten. Aus diesen Gründen geht der Gemein-
derat auf das Ersuchen der Stiftung ein, für sie bis Ende 1994 den 
Betrieb zu sanieren. 

19. Der Sportclub steigt in die zweite Liga ab , Trainer und Ochlenber-
ger Gemeindeschreiber Robert Schober muss die bittere Pille 
schlucken. Das wird nicht das Ende sein, sondern wieder ein 
Anfang. Jedenfalls haben die Burgdorfer bis ans bittere Ende 
Charakter bewiesen. Das stellt die Signale richtig für die Wiederge-
burt des Erfolgs. 

Das männliche Missgeschick versüsst unser Damen-Fussballclub 
mit dem Auftieg in die erste Liga . Wir bleiben bei den Leuten. Ein 
glücklicher Trainer, Max Pulver, bleibt also der Stadt erhalten. 

21. Der Stadtrat diskutiert die Personalpolitik der Verwaltung. Es ist 
alleweil dasselbe: zum einen gilt die Verwaltung als Sonntagsbe-
trieb, der sein Geld nicht wert ist , zum andern werden Selbstreini-
gungsmassnahmen bedauert . Die Personalpolitik des Gemeinde-
rats hat drei Säulen: Sinnlose Stellen aufgeben; keine Unmensch-
lichkeiten; keine schlechtere Leistung. 

Der Swiss Male Choir aus Johannesburg feiert in Burgdorf den 
einzigen Schweizer mit dem britischen Victoria Cross, der höchsten 
Kriegsauszeichnung , den in Burgdorf geborenen Cbristian Schiess. 
In der Marktlaube sind zugegen der südafrikanische Botschafter 
Andre Jaquet, sein Militärattache Lt Col Otto Schür, sein Presse-
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• • • 
Solätte 1993: Ballon-Schlussbouquet statt Abendumzug. 

Das Kornhaus einmal von seiner blumigen Seite (Fotos: H. Ae .). 
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sekretär Haiko Alfeld und der britische Militärattache Lt Co! 
William R. Thatcher. Von Christian Schiess hören wir zum ersten 
Mal. Das wird daran liegen, dass er im Waisenhaus seiner Heimat-
gemeinde Herisau aufwuchs. Wir haben das Waisenkind der Kosten 
wegen abgeschoben. 

24. Die Kirchbergerin Diana Akikol schliesst die Maturität in Burgdorf 
mit dem Maximum von 90 Punkten ab. Der Chronist entwickelt 
rückwirkend ein schlechtes Gewissen. 

28. 262. Solennität ohne Abendumzug. Der Solennitätsausschuss hat 
die Anpöbeleien, Wasserspritzereien und anderen Belästigungen 
zum Anlass genommen, etwas Neues zu versuchen. Traditionen , 
die sich ändern können, beweisen, dass sie leben . Die Solätte hat 
eine besonders bunte Geschichte, jede Generation trug und trägt 
Neues bei. Es galt , die Tradition dieses charmanten Zaubers an der 
Tradition des Überbordens vorbeizulotsen . Wir müssen aufpassen: 
die Solätte ist ein Schulfest. Die Schule, das sind Schüler und 
Lehrer. Die Schüler sind noch mit dem Herzen dabei, die Lehrer 
zum Teil nicht mehr. Eine Kleinstadttradition verliert den Boden, 
wenn die Hauptträger morgens zur Schule pendeln und nach dem 
Läuten auswärts verschwinden. Wenn wir diese Freiheiten bejahen , 
müssen wir auch die Folgen in Kauf nehmen. 

t Walter Graber , alt Stadtpräsident, stirbt am Solättetag kurz vor 
seinem 75. Geburtstag. Walter Graber war der kl assische Stadtva-
ter, umgänglich, zugänglich, vertrauensvoll. Ob seinen Pflichten 
nachkommend , ob malend unterwegs, Walter Graberbrachte Q ua-
lität. Seine vielfältige Aktivität, seine Amtsjahre als Stadtpräsident 
sind in unserer Erinnerung denkwürdige Jahre. D iese E igenschaf-
ten galten und gelten auch für seinen Bankberuf. Da wurde seine 
Gabe des Vertrauens missbraucht, und in dieser wahren Not des 
guten Mensche n haben keine Chefs die rechten Worte gefunden . 
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Juli 1993 

1. Das «Dälli» darf nach Verwaltungsgericht nicht abgebrochen wer-
den. Was nun, National-Versicherung, Bundesgericht oder Ein-
sicht? Wir haben Bücher voller Regeln über Nichtbauendürfen , 
einen Ausverkauf von Steinen , die sich Nachbarn in den Weg legen 
können. Alles im Namen der EigentumshobeiL Wer ein Haus hat, 
darf es vergammeln lassen, wenn bloss den Nachbarn nichts auf den 
Kopf fällt. Das Ganze ein Spiegel der überbordenden Eigentums-
Rechthaberei ohne Rücksicht auf die Interessen der Gemeinschaft, 
aber auch ein grotesker Katalog von Beschwerde-, Rekurs-, Klage-
und Einsprache-Mitteln. 

Alfred Wüthrich, 19 Jahre Arbeitsamtchef, Sektionschef und Ak-
kerbauleiter der Stadt, geht in den Ruhestand. Bekannt ist er nach 
aussen als Sektionschef, weil an diesem Schalter alle Jahrgänge 
vorbeiziehen. Bekannt ist er nach innen als unaufdringlicher, feiner 
Mensch, der in allen Wirbeln von Sorgen und Nöten Wärme und 
Geduld bewies. 

Apropos Ruhestand , der heutzutage keiner mehr ist, denn das Volk 
steht nicht mehr ruhig, es ist unterwegs . «Wohnhaft» drückte 
einmal das Sesshafte aus, neuerdings aber die Haftung des Heimge-
kehrten , der an den angerichteten Parkierschaden zurückdenkt. 
Das ist das Erholsame beim Altern, wohnen und trotzdem haften. 

t Hugo Schnell, eben erst als Hundertjähriger gewürdigt, stirbt und 
wird mit der Zurückhaltung zur Ruhe gelegt, die ihn zeitlebens 
ausgezeichnet hat. 

9. Regierungsrätin Dori Schaer, Energieministerin, reist für ein hal-
bes Prozent des städtischen Strombedarfs nach Burgdorf, und eben 
gerade deswegen, weil es gilt, das Kleine beachten zu lernen . Peter 
Bürki, Bauunternehmer, steckt im Tiergarten 2,25 Millionen dafür 
in ein Kleinkraftwerk. Ein halbes Prozent ist wenig, aber200 geben 
auch 100 Prozent, daran müssen wir immer mehr denken. Unsere 
Politik muss übergehen vom reinen Fördern zum Auslesen. 
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Hugo Schnell , 1893-1993 

Auf dem Schönebüeli wird die Feuerstelle samt Grill der Burgerge-
meinde zusammengeschlagen. Das ist derselbe Geist , der den 
Solätte-Abendumzug verunmöglicht. Seit das Vulgäre ein Grund-
zug der Freizeit wurde, gehört Kaputtschlagen zur Selbstverwirkli-
chung. Und immer findet sich der Sozialexperte, der dem Schläger 
die entschuldigende, harte Jugend nachliefert. 
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Der Monatsrest hat sich zurückgelehnt in die Ferienwelt. Männiglich 
fliegt ab , hin und aus. Das Volk sammelt seine neuen Kräfte dermassen 
ernsthaft und angestrengt , dass es mittellos und erholungsreif heim-
kehrt. Darüber wird die nächste Chronik berichten. 

Kleinkraftwerk Tiergarten mit «Fischtreppe>> (FotO<< H . A e.). 
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Dem Burgdorfer Jahrbuch 
gewährte finanzielle Unterstützungen 

Einwohnergemeinde Burgdorf . . . . 
Aebi & Co. AG, Burgdorf. . . . . . . 
Gerneion ü tzige Gesellschaft Burgdorf 
Ökonomischer und gemeinnütziger Verein 

des Amtes Burgdorf . . . 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Neue Emme Bank, Burgdorf 
BurgdorferTagblattAG .. 
Berner Heimatschutz, Regionalgruppe Burgdorf 
Casino-Gesellschaft Burgdorf . . . . . 
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . 
Schweizerischer Bankverein, Burgdorf . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf . 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf. 
Berner Kantonalbank, Burgdorf . 
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf . . . . . 

5000.-
3200.-
3000.-

1000.-
1000.-
500.-
400.-
400.-
300.-
300.-
300.-
300.-
200.-
200.-
100.-
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gehört in 
jedes Haus 

Noch sind alle Bände seit 1934, ausgenommen die von 1935, 
1956,1957, 1958, 1962, 1965,1966,1973, 1985, 1986 und 1989, 
durch jede Buchhandlung lieferbar, zum ermässigten Preis 
pro Band: Fr. 22.-. 
Kommissionsverlag: Langlais & Cie AG, Burgdorf. 
Neuste Ausgabe 1994: Fr. 32.-



Inserenten und Inserate 

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik. . . . . . . 
Aebi&Co. AG, Maschinenfabrik ....... . 
Aeschlimann H. AG, Spenglerei, Installationen. 
Bärtschi +Co. AG, Bahnhof-Garage . . . . . . 
Baumann Walter+ Sohn, Carrosseriewerk ... 
Baumgartner Druck AG Burgdorf, Fotosatz und Offsetdruck . 
Berner Leben, Bernhard Clenin . . . . . 
Bernhard Rolf, Orthopädisches Atelier . . . . . . . 
Berufliche Weiterbildungskurse . . . . . . . . . . . 
Bienz Rudolf, Bauspenglerei und san. Installationen 
Binz Urs, Offsetdruck ..... . .. . 
Bischof, Satztechnik und Typografie. . 
Blatter R. , Autos, Motorräder, Velos . 
Bolliger AG, Möbelhaus . . . . . . . 
Brechbühler L. + R. , Porzellanmalerei 
Brodmann AG, Papeterie , Schnelldruck, Aemme-Zytig 
Burgdorier Apotheken . . 
Burkhalter, Schuhhaus . . 
Bürki Alfred, Baugeschäft. 
Bürki Reisen .... . . 
Butterzentrale Burgdorf. . 
Capelli Mario, Bildhauer . 
Coop Bern, Center und City-Restaurant. 
Cunico D . AG, Maler- und Tapezierergeschäft 
Derendinger Max +Co., Wand- und Bodenbeläge 
Emmenschreinerei . . . . . . . . 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn . . . . 
Evangelische Buchhandlung. . . . . . . 
Fey + Ruch, Marketing-Kommunikation 
Fink Eduard, Stiche und Einrahmungen. 

293 
285 
294 
290 
314 
319 
312 
312 
317 
286 
278 
300 
318 
300 
288 

302, 320 
287, 311 

306 
296 
315 
280 
276 
318 
276 
308 
302 
290 
299 
277 
290 
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Fritz Benedikt, Malergeschäft . . 
Gloor Franz, Sackfabrik . . . . . 
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk . 
Greisler AG, Brillen und Kontaktlinsen . 
Gschwend Mode. . . . . . . . . . . . . 
GTB, Geleise-, Hoch- und Tiefbau AG . 
Habegger, Lacke, Farben, Malerartikel . 
Haller+ Jenzer AG, Buchdruckerei . 
Hänggi Brennstoffe AG . . . . . . . . . 
Hänzi, Heizung, Sanitär . . . . . . . . . 
Herrmann Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft 
Hoffmann & Co., Teppiche . . . . . . . . 
Hofgut Tea-Room, M. + S. Borter-Kiener. 
Hoppe Frank , Fotohaus . . . . . . . 
Industrielle Betriebe Burgdorf. . . . 
Ivers-Lee AG, Verpackungsservice . 
Jerry-Pizza, Hauslieferdienst 
JostHansAG ........... . 
JuferHedy , Wohnboutique .... . 
Jutzi Daniel, sanitäre Anlagen , Spenglerei 
Klaus Hans, Fleischfachgeschäft ..... 
Kläy A. , eidg. dipl. Augenoptiker . . . . . 
Krähenbühl U. AG, Bauunternehmung . . 
KriegHeinz + Co. AG, Immobilien und Verwaltungen 
Langlais & Cie. AG, Buchhandlung . 
Leuzinger Martin , Foto-Video. 
Losinger Bau AG . . . . . . . . . . 
Lüthi J. &Co. , Jlco-Schuhe ..... 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung, Immobilien 
Metzler Doris, Salon de Beaute, Parfümerie. 
Milka-Käse AG, Käse-Export. 
Moser AG, Fahrzeugbau . 
Museum für Völkerkunde . 
Neue Emme Bank . . . . . 
Neuhaus Bedachungen AG 
Neukomm Kurt, Goldschmied. 
Pauli A . AG, Elektro-U nternehmung. 
Rechner & Co., Bettwaren . . . . . . 
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296 
284 
289 
300 
299 
304 
308 
309 
310 
288 
278 
312 
313 
292 
316 
305 
300 
294 
304 
314 
280 
282 
279 
313 
292 
314 
292 
286 
282 
282 
310 
283 
274 
291 
276 
278 
296 
298 



Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room . 306 
Rittersaalverein Burgdorf . . . . 274 
Roth G. &Co. AG, Käse-Export 275 
Ryser Otto, Drogerie . . . . . 316 
Schachtier 0. AG, Ziegeleien . 316 
Schärer, Elektrotechnik . . . . 308 
Schnyder Elektro AG . . . . . 280 
Schüpbach AG, Verpackungen 303 
Schweizerische Bankgesellschaft 281 
Schweizerischer Bankverein. . . 317 
Schweizerische Kreditanstalt . . 295 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Reto Pedrett. 302 
Schweizerische Volksbank. 309 
Seewer AG . . . . . . . . . . . . . . . . 301 
Seiler E. AG, Eisenwaren . . . . . . . . . 315 
Sommerhaus, Landgasthof, Farn. Künzel . 307 
Sommer Fr. AG, Heizungen, Gasfeuerungen. 320 
Stadtbibliothek Burgdorf . . . . . . . . . . . 274 
Stauffer AG, Metallgiesserei/ 

A. KohlerAG, Kunstgiesserei + Metallwarenfabrik 288 
Steffen Fritz, Malergeschäft . . . . . . 306 
Strauss AG, Kaufhaus . . . . . . . . . 313 
Suisse (La) Versicherungen , Paul Manz 315 
Texsana, Textil-Reinigung. . . . . . . 317 
Tschanz Heinrich, Schlosserei, Metallbau . 309 
Typon AG für Photographische Industrie 297 
Visura Treuhand-Gesellschaft . . . . . . . 310 
Waadt-Versicherungen . . . . . . . . . . 298 
Wälchli H . P. + K. , Einrahmungen, Buchbinderei . 299 
Waro AG, Supermarkt . . . . . . . . . . . . . . 284 
Werthmüller Urs, Schreinerei für Innenausbau und Möbel 286 
Widmer, Confiserie und Tea-Room . . . . . . . . . . . . 298 
Winterthur-Versicherungen, Roland Nikles . . . . . . . . 304 
Wüthrich AG fürTrockenbau , Verputze und Stukkaturen . 279 
Wyss Andreas, Bedachungen 318 
Zaugg Hanspeter, Storenbau . . . . . . . 279 
Zaugg, Malerei . . . . . . . . . . . . . . 284 
Ziegelei Etzelkofen, Rene Schachtier AG . 294 
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Für Sie umgebaut und erweitert ... 

Burgergemeinde Burgdorf 

Stadtbibliothek 

... ab Sommer 1994 in neuen Räumen 

Bernstrasse 5 034 / 22 17 01 

Burganlage mit Rittersaal , 
städtische und ländliche Alltagskultur, 
Erinnerungen an Pestalozzi, Gottheit, 
General Sutter 

Öffnungszeiten : April-Oktober 
Mo-Sa, 14.00--17.00 Uhr 
So, 10.00--17.00 Uhr 

Telefon 034 219921 /230214 

Museum für Völkerkunde Burgdorf 
Kirchbühl 11 

Wir stellen neu aus! 
Deshalb können wir Ihnen ab 10. Januar 1994 bis Frühjahr 1995 «nur>> 
unser Schaudepot und <<Menschen im Amazonas>> zeigen, dazu Medien 
vorführen , und Sie können die laufenden Arbeiten verfolgen. 
Das tun wir gerne, aber das Museum ist nur nach Absprache geöffnet. 

034 22 53 58 oder 034 22 70 35 
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G. ROTH & CO AG 
Käsehaus Ernmental 
Lützelflüh-Goldbach 

Käseexport seit 5 Generationen 

Das Käsehaus Ernmental kennen Sie nun bereits 
auswendig.- Und so sehen unsere Emmentaler 

Reifungslager im lnnern aus. 

Der Käse daraus: 
ärdeguet u himuschön 

E Guete! 
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3400 Burgdorf 
034 225703 

Tel. 034 22 60 52 

-Neubauten 
-Fassaden 
- Renovationen 

An die Trauerfamilien 

Maler· und 
Tapezierergeschäft 

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

Mario Capelli , Bildhauer , Burgdorf 

Werkstatt: Hammerwegl5, Telefon 225252, Natel 077 520401 

NEUHAUS N 
Bedachungen AG · 3400 Burgdorf 

vormals Beutler + Co. 

Einschlagweg 67 
Telefon 034 22 22 21 
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Dachdeckerarbeiten 
Fassadenverkleidungen 
Isolationen für Dach und Wand 
Reparaturen 



Augenzwinkern 
bunte Worte 

Bilder, die zwischen den Zeilen sprechen 

Kommunikation . 
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Kurt P. Neukomm 

Goldschmied 
Hofstatt 16 
3400 Burgdorf 

Blumen Herrmann AC 
~~ 

Gärtnerei ~{j~ Blumengeschäft 
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Telefon 034-228444 

Offset- und Repro-Service 
Druck ab vorhandener oder 
von Ihnen selbst erstellter Vorlage 
• Briefbogen 
e Rechnungen 
e Formulare 
• Flugblätter 
e Geschäftszirkulare 
e Drucksachen für den internen Gebrauch 
e Programme usw. 

a.biDa 
OHs•druck 
Pos~s~rasse 6A 
J400Buracltrf 
lei.OH/2205 Jl 



~-Wüthrich __ _ 
AG für Trockenbau 

Verputze und Stukkaturen 
Felsegghöheweg 10, 3400 Burgdorf 

Telefon 034 22 77 40 

Geschäftsleitung: H. U. Wüthrich, eidg. dipl. Gipsermeister 

Die Firma 
mit dem 
qualifizierten 
Personal 

U. KRÄHEnBÜHL 
Bauunternehmung Burgdorf 

Neubauten e 
Industriebauten e 

Umbauten • 
Reparaturen • 

Kernbohrungen e 
Fassadenisolationen • 

Kaminsanierungen • 
Hauskanalisation • 

Kellersanierungen e 
Schwammbekämpfu ng • 

Epoxydharzboden- • 
beschichtungen • 

Einschlagweg 67 
3400 Burgdorf 

Telefon 034 22 65 61 
Fax 034 22 66 93 

Ihr Partner für Sonnen- und Wetterschutz 
Zaugg Hanspeter 
Storenbau 
Ziegelgut 3, 3400 Burgd01j 

lj) 034 220117 
Fax 034 23 34 78 
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Ihr Fleischfachmann 
in der 
Oberstadt 

ISO NATURA 
Schweinefleisch 

Versuchen Sie! 

«Emmentaler Anke», 
die chüstige Käsereibutter , •~iliili-IIPJ't; 
ein Qualitätsprodukt 
aus der 

BUTTERZENTRALE BURGDORF 

Schnyder Elektro AG 
3400 Burgdorf 
Max-Buri-Strasse 22, Te lefon 034 22 42 08 

Pikett 034 22 68 65 

Elektrische Installationen 
in Neu- und Umbauten 
Repara turservice - schnell und zuverlässig 
Telefon A+B 



Dabeisein, 
wo etwas läuft. 

Wir machen mit. 
Bahnhofstrasse 45 
3400 Burgdorf 
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Parfumerie Metzler 
Boutique · Salon de Beaute 

Doris Metzler, Kosmetikerin mit 
e idg. Fähigkeitsausweis, Mitglied FSK 

Burgdorf 
Schmiedengasse 15, Tel. 034-22 69 63 

Wir bauen für Sie: 

• Hoch- und Tiefbau 
• Generalunternehmung 

MAEDER RENO Wir renovieren für Sie: 
• Beton fräsen und bohren 

RENOVATIONEN • Betonsanierungen 

MAEDER IMMO Wir beraten Sie: 
• Immobilien - Kauf- Verkauf 

IMMOBILIEN + VERWALTUNGEN • Verwaltungen 

Fr. Moeder AG, Fischermötteli, 3401 Burgdorf Telefon 034 21 5621 
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Ihr Kontaktlinsen-Spezialist 
A. Kläy, eidg. dipl. Augenoptiker SBAO 
Mühlegasse 2, 3400 Burgdorf 
Tel. 034/ 22 77 79 



... flku",_,J; 
sorgt für ein rationelles 
und wirtschaftliches 
Kehrichtentsorgungs-System 

Der Kehrichtaufbau Mammut 
ein echtes Schweizer Produkt. 

Maser AG, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 4516 61 Telex 914191 
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~ron~ a51oor. Ein Schmuckstück besonderer Art ist der mit 
dem Familienwappen bedruckte Leinenzwilch-
Sack. 
Für handwerkliche Ausführung nach altem, 
überliefertem Verfahren empfiehlt sich 

Pranz Gloor 
Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf, 
Kirchbergs trasse 11 5, Telefon 034- 22 25 45 

/ .......... _. 
(~ 'I;f\.] Burgdorf 
Offnungszeiten: Mo 13.00--18.30 Di-Do 08.00--18.30 

Fr 08.00--21 .00 Sa 07.30--16.00 
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das 
frische 
Angebot 

Innen- und Aussenrenovationen 
Tapezieren - Neubauten - Gerüstbau 

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



Ob als Profi oder nur als Hobby: 
Mit dem IBEA-Vertikutierer aus 
dem Hause AEBI haben Sie den 
Rasenfilz im Griff. IBEA für einen 
gesunden und schönen Rasen! 

AEBI &COAG \.1, IJ I Bu~dort • ~ 
034 21 61 21 .J:. .... 

sind komfortabel und garan-
tieren einen perfekten Schnitt. 

AEBI&COAG \.1, IJ I Burgdort • ~ 
034 21 61 21 .J:. .... 
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R. BIENZ 
3402 BURGDORF 2 a l==::l"l'l SSIV Jlj,,rs=,============~ l 'I 
Sanitärinstallationen 
Spenglerei 
Planungen 
Telefon 034 22 23 01 

.ILCO -SCHUHE 
werben für Burgdorf 

in der ganzen Schweiz 
JLCO Schuhe finden Sie bei allen Schuhhändfern* 
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J. wthi & Co., Burgdorf 

•übrigens auch bei Scorpino im 
Neumarkt und in unserem Restpostenloden an der Lyssochstrosse 85 

SCHREINEREI FÜR INNENAUSBAU UND MÖBEL 
Urs Werthmüller, dipl. Schreinermeister 

Waldeggweg 21, 3400 Burgdorf, Tel. 22 23 85 , Fax 23 37 01 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer , Hohengasse 
Dr. U. Mathis, Metzgergasse 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Ob der Apotheker Ihnen ein Arznei-
mittel empfiehlt oder verweigert, er tut 
es zum Schutze Ihrer Gesundheit. 
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HÄNZI Heizung -
Reparaturservice- Sanitär 

Bahnhofstrasse 34 
3414 Oberburg 
Telefon 034 23 23 73 

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

STAUFFER AG 
Metallgiesserei 
3400 Burgdorf, Tel. 034 22 39 41 

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

A.KOHLER AG 
Kunstgiesserei und Metallwarenfabrik 
3475 Riedtwil, Tel. 063 6811 45 

Kunstguss in Messing, Bronze, Rotguss. Andere Legierungen auf Anfrage. 
Stilbeschläge aller Epochen, Reproduktionen und Kopien. 
Lohnaufträge für Patinieren, Einbrennlackieren, Vernickeln, Verkupfern, Ver-
messingen, Polieren und Ziselieren. Vergolden, Versilbern, Pulverbeschichten. 

Spezialgeschäft für Porzellanmalerei 
L. + R. Brechbühler, Rütschelengasse 8, 3400 Burgdorf, Tel. 034 2287 22 
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Wir führen: 
Malporzellan- Malzubehör, Vorlagen und Fachliteratur, 

Handbemaltes Porzellan, Goebel-Figuren 
Unterricht in kleinen Gruppen, eigene Brennerei 





Eduard Fink 

Alte Stiche 

Burgdorf 
~etzgergasse 18 
Telefon 034 22 60 44 

Alte Stiche von Burgdorf 
sowie der ganzen Schweiz 
dekorative alte Graphik 

Erlebnissen auf der Spur... ~ ~ 

«Sie kamen von Huttwil her, vorbei ~; ... ' Natürlich ist das nUI 
an Eriswil, passierten den Ahorn- J::!' - - einevonvielenmögli-
hubel. überquerten Obere Schei- i111J - • • chen Routen auf den 
degg und Hochänzi Dann war es • • ..: Napf. 
vollbracht: Nach sechs Stunden ~- ,&,....- Auskünfte, Prospekte 
Wanderung durch schön- ~ ...... ~ und über zwei Dutzend 
ste Landschaften, stan- ~ T weitere Wandetvorschläge 
den sie auf dem ~ gibt's an den Bahnschaltern der 
Napf, dem Dach ~ ..:' EBT /SMB/VHB-Bahnen oder über 
de; Emm.,l•b '~ ~ Tolofoo 034112 31 51 

13ärtschi+C().At; 
1~1 Bahnhof-Garage 

3400 Burgdorf 3472 Wynigen 

034/228522 
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/ -

Buchhandlung Langlais 
Margret Graf, Elisabeth Zäch 
Kronenplatz 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 2175 

Nur Montag morgen geschlossen, 
Freitag Abendverkauf 

LOSINGER 
Seit unserer Firmengründung 1917 in Burgdorf können Sie sich auf uns verlassen! 

<n ®®& &aw@l I!Z/Ji? JIJui?'Eif.ftJ !JjJ.!i.J lJjJ~El.i''EjJJ .rJuJ 2JI:J1JlJJ~.J:§J w 
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Ihr Partner in allen BAUFRAGEN! 

LOSINGER BAU AG 
Schmiedengasse 17, 3400 Burgdorf 

Foto F. Hoppe, Burgdorf 

Schmiedengasse 
Telefon 034 22 65 66 

Spezialgeschäft 
Industrie- und Werbefotos 
Portraits und Kinderaufnahmen 
Hochzeitsreportagen 



ill!ll 
Aebersold AG 
Oberburgstrasse 59 
3400 Burgdorf 
Te l. 034 22 1 7 49 
Fax 034 22 94 71 

1943-1993 

Fassadenrenovat ionen 
Kunststeinfabrik 
Betonelemente 
Rekomarmor 
Steinhauerei 

50 Jahre 
1943 Walter Aebersold eröffnet an der Kirch-

bergstrasse einen Steinhauerbetrieb 
1947 Umzug an die Oberburgstrasse 59, Burgdorf 
1957 Neubau der ersten Fabrikationshalle 
1969 Umbauten, Modernisierung Maschinenpark 
1973 Umwandlung der Einzelfirma in eine AG 
1983 Übernahme der Aktienmehrheit durch den 

heutigen Geschäftsführer Heinz Jost 
1991 Erste Rekomarmor-Fassaden in der Schweiz 
1993 Firmenjubiläum 

Nutzen Sie unsere Flexibilität und lang-
jährige Erfahrung, wenn es um Sand-
steinfassaden, Betonelemente, Treppen, 
hinterlüftete Steinfassaden usw. geht. 

Bei uns erhalten Sie Qualität zu einem 
vernünftigen Preis. 
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..... S.pe•n•gl.er•e•i ----~,~ ..... H •. A•e•s•c•h•li•m•a•n•n•A•G• 
Bedachungen 3400 Burgdorf 
Sanitäre 
Installationen 
Reparaturen 

Heimiswilstrasse 4 
Telefon 034 22 33 91 

ZIEGELEI ETZELKOFEN 
• rS RENE SCHACHTLER AG 3 3 0 6 ETZELKO FEN 

SICHTBACKSTEINE 
HOCHWERTIGE 
BACKSTEINE 

3306 Etzelkofen Tel. 031 76551 52 
Fax 031 765 5612 

Hans Jost AG 
Beratung und Ausführung von 
Steinhauerarbeiten 

034 22 51 05 
Postfach 613 
3401 Burgdorf 

Fassadenrenovationen, Fassadenreinigungen 
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SCHWE IZERISCHE KREDITANSTALT 
SKA 

3401 Burgdorr, Bahnhofplatz, Tel. 034 I 22 7333 
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Seit 1864 
hinterlassen wir unsere Spuren! 

Wir schützen, renovieren und verschönern 

c~.~c~vll n~ 
3400Burgdorf 1222207°-l 

Ihr Malergeschäft für jede Jahreszeit 
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PAULI ELEKTRO AG 
BURGDORF 

Einschlagweg 71 I Sialdenstrasse 5 
Telefon 034 22 35 33 

Baugeschäft 
lyssachstrasse 136, 3400 Burgda rf, Tel. 034 229876 

: : : : : : 
Umbauarbeiten, Neubauten 

Gebäudeunterhalt, Renovationen 



TYPON-' 
AG für Photographische Industrie 

Dammstrasse 26 
CH-3400 Burgdorf (Schweiz) 
Telefon 034 21 21 71 
Telefax 034 224 677 
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Der Kauf und die Reinigung von Duvets und Kissen 
Ist Vertrauenssache. Vertrauen Sie deshalb uns! 

RECHNER&CO 
Bettweren· und Relnlgungsfebrlk 

Schechen 8 3400 Burgdorf Telefon 034 222114 

Wir bieten Ihnen: 
-Reinigung von Duvets und Kissen in unserem Hause. Sie entbehren Ihr Bettzeug nur 2 Nächte! 
-Umarbeitung und Neuanfertigung von Duvets, Kissen und Matratzen, auch in alle Spezialgrössen. 
-Eine grosse Auswahl an Bettwäsche, und Verkauf von Möbeln. 

Kirchbühl 7 

wldmer 
CONFISERIE UNDTEAROOM 

am Sonntag geöffnet 

3400 Burgdorf Telefon 034 22 21 91 

Die feine Confiserie und das gepflegte Tea Room mit Terrasse 
unter den Lauben der gemütlichen, verkehrsarmen Altstadt! 

Immer da, wenn man 
sie braucht ! 
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-~ WAADT t:V VERSICHERUNGEN 

Hauptagentur Burgdorf 
Lyssachstrasse 17 

Tel. 034 22 66 65 
Agenturleiter: Willi E. Rüegg 



H. P. + K. Wälchli, Burgdorf 

Burgdorf 

Bernstrasse 25 
Telefon 034-22 25 21 

Buchbinderei 
Einrahmungen 
Kranzschleifendruck 

Ihre Fachgeschäfte für 

- Damenmode 
- Freizeitmode 
- Damenwäsche 
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SATZTECHNIK UND TYPOGRAFIE 

3400 Burgdorf 
Hofsrarr 14 

Telefon 034 22 27 87 
Fax 034 22 27 49 

Für die Satzherstellung und die Bilder Ihrer Drucksachen. 

Der PIZZA-Haus lie fe rdie ns t für 
Burgdorf und Umgebung 

l'iZla. Tortellini. l'uulctllü~cli 

( Mindestbestellung Fr. 19.-) 

llcstcllungcn mittag~ 
Licfcrun~:cn millaJ:' 
ßcstdlungcn ahcnd> 
Licft•run~cn ahcnds 

U9.11U--13.JU h 
I 1.1111-- t.t.UUh 
U9.1UI--22.1UI h 
I !UIII--2J.UU h 

Telefon 034 23 09 76 

[balliger aa 
Wir stelle~ fest: 

Immer mehr schlafen 
in Europa auf den 
roten Wellenfedem. 

SWISSl?lbrn~ · -Die neue· Sdlweizer Sdllofwelle. 
• Wehncul1o 1t SF I 03. 
Das computet- und fcmgcsrcuc•to 8ch 

Möbel Bolliger AG, 
Poststrasse 7, 3400 Burgdorf 

Tttefon 054 2149 41 T~ltfa-. 03412 4991 

Brillen und 
Kontaktlinsen 
Dipl. Augenoptiker SHFA-SBAO 

Seit 1841 Tradition und Fortschritt 
Schmiedengasse 3, 3402 Burgdorf, Tel. 03422 23 41 / 034 22 83 20 
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SEEWER RONDO -

SEEWER AG {2@/fl!]{Q)@ 
Heimiswilstrasse 42, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 21 61 61 
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Motorfahrzeugversicherungen 

S h ' ' h111M b'l' c we1zensc e o 1 1ar 
Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 

Papeterie 
Druck/Helio/Kopie 

BRODMANN 
Lyssachstrasse 15 · 3400 Burgdorf ·Telefon 034-22 44 22 
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Immenschreinerei 
Burgdorf AG Handweri<emaus Buchmatt Tel. 034 220522 

3401 BLKgdorf Falt, 034 226027 



Schüpbach 
Schüpbach AG - die Burgdorier Firma 

mit weltweiten Aktivitäten 
Die Schüpbach AG stellt flexible Verpackungsmateria lien 
aus Kunststoffen, Papier und Aluminium oder deren Kom-
bination her. 
Unsere Spezialisten sorgen mit Spitzenleistungen dafür, 
dass Aroma und Qualität eines verpackten Produktes, 
notwendig geschützt und mit einem anspruchsvollen 
Druck versehen, unverwechselbar sind. Produkte und Lei-
stungen werden auf die Ansprüche der Kunden und des 
internationalen Marktes ausgerichtet. Die Umwelt bildet 
den Rahmen für alle unsere Tätigkeiten. Sie wird deshalb 
bei der Entwicklung, Produktion und Entsorgung unserer 
Produkte als wichtiges Element miteinbezogen. 
Umfangreiche Mittel wurden in eine Grossanlage inve-
stiert, in welcher die bei der Produktion in der Abluft 
vorhandenen Lösungsmittel schadstofffrei verbrannt 
werden können. ln den vergangenen vier Jahren wurden 
zusätzlich grosse Investitionen für die Anschaffung einer 
Trockenkaschieranlage sowie für zwei moderne und lei-
stungsfähige Tiefdruckrotationsmaschinen getätigt. Da-
durch soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit auch 
mit dem Produktionsstandort Schweiz erhalten bleiben. 

Schüpbach AG - Kompetenz eines marktführenden Un-
ternehmens, gewachsen aus einer über 40jährigen Erfah-
rung im flexiblen Verpackungsbereich. 

303 



~ 
VVohnboutique 

Hedy Jufer Bahnhofstrasse 6 
3400 Burgdorf Telefon 034 22 66 76 

Fundgrube 
für Sie 
und Ihre Freunde 
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Für Ihr schönes Wohnen: 
U nsere Vorhänge und Innendekoration 

Geleise-, Hoch- und Tiefbau AG 
3400 Burgdorf 

Geleisebau 

e Neuanl9gen 
e Umbauten 
e Unterhalt 

Hochbau 

e Eisenbeton 
e Wohnungsbau 
e Renovationen 

Tiefbau 

e Kanalisationen 
e Strassenbau 
e Pliästerungen 

e Schlosserarbeiten e Betonsanierung 
e Schweissarbeiten e Wasserisolationen 

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

Auch im Schadenfalllässt die "Winterthur,, 
keine Misstöne aufkoiTIIIien. 

~ - /":\ 

-~1fi I j~Jl±fu 
[P .' I 

Generalagentur Burgdorf 
Leitung: Roland Rauch 

I wmte~url verSJcherüfC en 
Von uns dürfen Sie mehr erwarten. 



lvers-Lee AG 

«Heute ist die Zukunft» öD 

Es begann 1947 in einer Baracke. Doch glücklicherweise gelang es lvers-Lee immer 
wieder, dem «Heute" einen Schritt voraus zu sein. 
Der Neubau, die Renovation der bisherigen Räumlichkeiten, die Einführung eines neuen 
Informatiksystems und speziell die Pflege eines leistungsstarken Teams sind das 
heutige Engagement für eine immer anspruchsvollere Zukunft. 
lvers-Lee ist auf die Verpackungsentwicklung und dasAbfüllen von pharmazeutischen, 
kosmetischen sowie Lebensmittel-Produkten spezialisiert. Mit über 100 qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den neuen Räumlichkeiten kann dieser 
Verpackungsservice auch den höchsten Anforderungen entsprechen. Tiefkühl- und 
Kühlräume für die Lagerung von empfindlichen Arzneimitteln, vielseitig nutzbare Fabri-
kationshallen, Reinraumtechnik in den Abfül lbereichen sowie vollständige Wärmerück-
gewinnung sind nur ein Teil der hochtechnischen und umweltschonenden Infrastruktur. 
Da mehrheitlich vertrauliche Projekte bearbeitet werden wie auch aus hygienischen 
Gründen ist es nicht möglich, einen "Tag der offenen Türe" durchzuführen, obwohl 
lvers- Lee eine offene Mentalität pflegt und eigentlich stolz darauf wäre, den modernen 
Betrieb der Öffentlichkeit vorzustellen. 
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Ihr 
Confiseur 

Ihr 
Bäcker 

TEA ROOM am Bahnhofplatz 3400 BURGDORF ~ 034 22 24 95 
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Das Fachgeschäft 
für preiswerte 
Qualitätsarbeit! 

Neubauten 
Fassaden 
Renovationen 
Tapeziererarbeiten 

Schuhhaus 

Fritz Steffen, Malergeschäft 
Kornhausgasse 8, Burgdorf-Oberburg 
Büro: Telefon 034 22 87 84 
Werkstatt: Telefon 034 22 8510 

Schmiedengasse 11 
3400 Burgdorf 
Tei.034 222629 

Ihr Fachgeschäft mit der guten Bedienung! 



Gemütliche Gaststube mit familiärer Atmosphäre, 
gediegene Burgerstube für den Kenner und Geniesser, 
schöner, grosser Saal für alle Arten von Festlichkeiten 

(80 Personen) , rustikale Keller-Taverne für kleine Anlässe 
(20 Personen) , grosse, schöne Sommer-Terrasse unter 

Bäumen (100 Plätze). 

Montag geschlossen. 

Marlies und Volker Künzel mit Mitarbeiter 
3400 Burgdorf Telefon 034 22 50 40 Telefax 034 23 46 32 
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Burgdorf 
Lyssachstrasse 131 

Telefon 034 22 31 00 

Lacke, Farben, Malerartikel 
3400 Burgdorf 
das Fachgeschäft der Region 

Ob Sie nun eine Arbeit ausführen lassen oder 
selber machen, wir beraten Sie zu Ihrem 
Vorteilsachlich und fachlich über Anstrich-
und Beschichtungs-Materialien. 
Gebietsvertretungen verschiedener füh ren-
der Lack- und Farbenfabriken des In- und 
A uslandes. 

Max Derendinger&Co. 
Keramische Wand- und Bodenbeläge 
Chemineebau 
Kunststoffbeläge 
Spannteppiche 
Natursteinplattenbeläge 
Chem i neeöfen 

Bahnhofstrasse 8 
Industriezone Burgdorf-Süd 
Postfach 44, 3402 Burgdorf 
Telefon 034 22 27 84 
Fax 034 23 27 84 

Derendinger AG 
U nterlagsböden 
in Zement 
Fliessunterlagsböden 
Isolationen 
Bausanierungen 

--i---·---·-----= -------= BURGDORF ••• für Elektrotechnik 
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Wir empfehlen uns für die Herstellung 
sämtlicher Drucksachen 
ein- und mehrfarbig 

Haller+ Jenzer AG 
Buch-, Offset- und Zeitungsdruckerei 
Friedeggstrasse 4, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 58 81 · 

Schweizerische Volksbank 

Heinrich Tschanz 

Schlosserei, Metallbau 

3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 22 73 
Telefax 034 22 37 79 
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MILKA KÄSE AG BURGDORF 
Telefon 034 223131, Telefax 034 223179 

Grasshandel und Export von 
Emmentaler, Greyerzer, Sbrinz, Appenzeller, Tilsiter und 
Raclette-Käse, Vacherin Fribourgeois, Vacherin Mont d 'or, 
Tete de Moine 

0 
00 

000 
0000 

00000 

3400 Burgdorf 

Revision 
Treuhand 
Unternehmensberatung 
Rechtsberatung 
Internationale Beratung 

Kirchbergstrasse 215 Tel. 034 22 8811 

? e Treuhand r::§:J Kammer ··m"• Mitglied 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. U. Mathis, Metzgergasse 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Kein Arzneimittel ist harmlos. 
Jedes Arzneimittel muss richtig 
angewendet werden. 
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Das Fachgeschäft für: Spannteppiche. 
Maschinenteppiche, Orientteppiche, 
Bodenbeläge, Treppenbeläge 

Post strasse 4 . 3400 Burg dort. Telefon 034 22 27 05 

Mühlegasse, Burgdorf 
Telefon 034 22 09 59 

Berner Lebensversicherungs-Gesellschaft 

Bernhard Clenin 

Generalagentur Burgdorf 
Ernmentalstrasse 14 
3400 Burgdorf 
Teleton 034 231717 

Orthopädie-Techniker 
Fussstützen, Stützstrümpfe, Bandagen, 
Stützcorsets, Corsets, Leibbinden nach Mass, 
orthopädische Apparate und Kunstgliederbau 
Spezialist für Drei-Punkt-Corsets 
Öffnungszeiten: 
Montag ganzer Tag geschlossen 
Dienstag bis 
Freitag 09.00-12.00 und 14.00-18 .00 
Samstag 09.00-12.00 



Mit höflicher Empfehlung 

M. + S. Borter-Kiener 
Bernstrasse 35 
Telefon 034 2210 20 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 6.00-22.00 Uhr 
Sa 7.00-17.30 Uhr 
So 9.00-17.00 Uhr 

Beanspruchen Sie uns 
für folgende Dienstleistungen 

e Immobilienberatung 
e Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften 
e Verkehrswertschatzungen 
e Mietzinsschatzungen 

Heinz Krieg+Co AG 
3400 Burgdorf 
Schmiedengasse 15 
Telefon 034 22 55 15 

()/STRAUSS 
Jeden Freitag Abendverkauf 

Immer freie Parkplätze im nahen Parkhaus 
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J J J J J J J J J J J J 
Das leistungsfähige 
Spezialgeschäft 

im Eggerhaus beim Bahnhof 

JJJJ.IJJJ 
Foto-Video 
M. Leuzinger 
3400 Burgdorf 

Telefon 034 22 22 93 Bahnhofstrasse 43 

J J J J J j J J J J J J J J J J J J j J , 

Das Fachgeschäft 
für Carrosserie-Reparaturen 

Carrosseriewerk 
Walter Baumann + Sohn 

3400 Burgdorf, Telefon 034 2211 03 

Daniel Jutzi AG 
Spenglerei · Sanitäre Anlagen · Heizungen · Reparaturservice 
Planung und Ausführung 
Krauchthalstrasse 5 · 3414 Oberburg ·Tel. 034 220922 ·Fax 034 220915 



Anmeldung und Auskünhe 

IlD II III 
111:1~1:.1/M 

Burgdorf, Steinhofstrasse 51 
Tel. 034 22 23 33 

Wir empfehlen uns für: 

Hochzeits-, Familien-, Vereins- und 
Gesellschaftsfahrten sowie 
Reisen aller Art im ln- und Ausland 

Verlangen Sie unverbindliche Offerten 

Schönbühl, Sandstrasse 28 
Tel. 031 859 47 36 

Hätten Sie's gewusst ... , 

QS2RgQ y2 OoOJ 
dass verschiedene Getränke Vorlieben für bestimmte Gläser 
haben? Dass viele Getränke sich weigern, im falschen Glas ihren 
vollen Geschmack zu entfalten? Und dass Ihre Gäste es sehr zu 
schätzen wissen, wenn Sie das richtige Getränk im richtigen Glas 
servieren? 

Für alle 
Branchen 

Farbweg 11, 3400 Burgdorf 
Tel. 034/ 212191 
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Cityplatz 
Burgdorf 

Industrie lle Betriebe Burgdorf 

Leisten Sie einen Beitrag zur Substitutio n des Erdöls, indem Sie bei 

e Umbauten 
e Erweiterungen und 
e Neubauten 

den Einsatz von Erdgas vorsehen. Erdgas ist umweltfreundlich und 
bietet auch Ihnen Vorteile. Ei ne Prüfung lo hnt sich, wir beraten Sie 
gerne. 

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

0. SCHACHTLER AG, BURGDORF 
Z iegeleien 
Telefon 034 22 2117 
Telefon 034 22 78 24 
Fax 034 22 21 76 

Spezialitäten: 
Swiss-Modulbacksteine Sichtsteine 
Z-Module Fassadenziegel 
Hochhaussteine Schallschluckste ine 
Bodenbeläge 



Berufliche Weiterbildungskurse 
Kurse und Seminare: 
Sprachen, Handel, Informatik, Psychologie, 
Medizin, Autogenes Training, Freizeit. 
Verlangen Sie das halbjährlich erscheinende 
Semesterprogramm. 

Sekretariat: 
Postfach, 3401 Burgdorf 
Telefon 034 454218 

~ Schweizerischer 
~~~ Bankverein 

EINE IDEE MEHR 

Schweizerischer Bankverein, Grabenstrasse, 3402 Burgdorf 2, 
Tel. 034/22 82 22 

Textilreinigung 
Wäscherei 
H. und D. Bürgi 

Heimiswilstrasse 1 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 50 66 
Telefax 034 23 08 57 
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Andreas Wyss 
Bedachungen 

Fin kfeld 7~ 
3400 Burgdorf 
Tel. 034 228647 

·~· 

Dachsanierungen 
Steildach (Ziegel, Eternit) 
Flachdach 
Dachisolationen 
Keller- und Estrichisolationen 
Neu: 
lsolloc fü r gesundes Isolieren 
Reparaturen aller Art 
Fassadenverkleidungen 
Fassadenisolationen 
Gerüstevermietung 

Das Vertrauenshaus für A utos und Motorräder 

Team 
~~'lz·_] ~ R~~ 
~ Heimiswilstr.2a 
~ Telefon2225 69 
(Hl.HONDA VOLVO 

Qualität und Si<herheit. 
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BERATUNG HERSTELLUNG 
SÄMTLICHER 
DRUCKSACHEN 
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Fr. 0omme.r AG 3400 ßur~dorf 
Steinhofstrasse 12 Telefon 034 22 29 73 

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

Aenune ~".; ... .L..tYUb - die Zeitung für alle. 
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Das 
Burgdorf er 

Jahrbuch 
in jedes 

Haus 
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