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Vorwort
Trudi Aeschlimann

Das Burgdorfer Jahrbuch – 66. Jahrgang /Ausgabe 1999 – hat nach 19 Jahren wieder einmal ein neues Kleid bekommen: der Umschlag ist farbig
geworden, die moderne Schrift kommt leichtfüssig daher, obwohl die Buchstaben gar keine Füsschen haben. Die Texte sollen dadurch «luftig» wirken
und trotzdem gut lesbar sein; Abbildungen sind nun in verschiedenen Formaten und Arten möglich, so dass die Seiten abwechslungsreicher gestaltet werden können.
Das digitale Zeitalter hat bei unserer traditionsbewussten Publikation bereits
vor einigen Jahren begonnen. Heute liefern wir die zu veröffentlichenden
Jahrbuchbeiträge nach Möglichkeit in digitaler Form an die Druckerei, wo
auch die Abbildungsvorlagen meistens digital weiterbearbeitet werden. Die
Jahrbuchredaktorin, die Schreiberin dieser Zeilen, erhält entweder von den
Verfasserinnen und Verfassern neue Artikel schon auf Computer-Disketten
gespeichert zum weiteren Redigieren oder tippt vorliegende Manuskripte
und eigene Arbeiten selber in den PC ein. Manche Seiten in Schreibmaschinenschrift können zudem mit Scannern eingelesen werden. Dadurch
entfällt das zeitaufwendige Erfassen der Texte durch die Druckerei weitgehend, und die Herstellungskosten der Bücher können tief gehalten werden, was den Fortbestand der Reihe sichern hilft.
Allen Autorinnen und Autoren danke ich für ihre ehrenamtliche Mitarbeit
und das Einhalten der Termine, den Kolleginnen und Kollegen vom Herausgeberverein Burgdorfer Jahrbuch für die Unterstützung, namentlich
Heinz Fankhauser für das Korrekturlesen – eigene Tippfehler erkennt man
ja häufig nicht – und Urs Jenzer für die drucktechnische Umsetzung unserer manchmal laienhaften Gestaltungsvorstellungen.
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Reise ins Puschlav und Veltlin 1869
nach einem Reisetagebuch von Ludwig Dürr
Herausgegeben von Trudi Aeschlimann

Einleitung
Im Sommer 1997 gelangte das Burgerarchiv durch Vermittlung des Burgdorfer Kultursekretärs und Jahrbuchmitgliedes Hans-Urs Haldemann in den
Besitz von interessanten Reiseberichten aus dem vorigen Jahrhundert.
Die seit langem in England ansässige Burgdorferin Marguerite Watson-Dürr
überliess dem historischen Stadtarchiv zwei Reisetagebücher und verschiedene Notizen ihres Urgrossvaters Ludwig Rudolf Dürr (1831–1907).
Ludwig, genannt Louis, ältestes Kind des Buchbinders und Buchhändlers
Ludwig Dürr (1801–1863) und der Maria Elisabeth Müller von Lenzburg
(1806 –1892), wuchs in Burgdorf mit drei jüngeren Schwestern auf. 1858
verheiratete er sich mit der ebenfalls aus Lenzburg stammenden Amalia
Häusler (1831–1898). Die Hochzeitsreise, von der ein ausführlicher Bericht
vorliegt, führte das kunstliebende Ehepaar im Mai 1858 per Bahn nach Heidelberg, Stuttgart – wo Verwandte und Bekannte von Amalie besucht wurden – und München.
Als 1859 der französisch/italienisch-österreichische Krieg ausbrach, musste
Louis Dürr als Fourier der Bernischen Scharfschützen-Kompagnie Nr. 4 zur
Grenzbesetzung in den Kanton Graubünden einrücken. Seine Einheit war
im Sommer 1859 während mehreren Wochen im Puschlaver Grenzort Brusio/Campocologno stationiert.
1859 wurde dem Ehepaar Dürr der Sohn Ernst geboren (1859 –1929), zwei
Jahre später Ludwig/Louis (1861–1948). Es folgten weitere Söhne und Töchter, von denen nicht alle das Erwachsenenalter erreichten. 1862 konnte L. R.
Dürr-Häusler mit Geschäftspartner J.T. E. Neuhaus am Kreuzgraben (Nr. 10)
in Burgdorf eine Strohhutfabrik eröffnen. Die Nachfolgefirma hiess ab ca.
1873 Dürr & Sigrist und bot auch Filz- beziehungsweise Waschhüte an.
9

Briefkopf um 1890

Nachdem im Laufe der 1880er Jahre die Söhne Ernst und Louis in den väterlichen Betrieb eingetreten waren, lautete die Bezeichnung Dürr Söhne,
Strohhut-Fabrik. Louis jun. betrieb später noch ein eigenes Handelsgeschäft
mit Quincaillerie und Mercerie en gros. Ernst führte die Hutfabrik unter
dem Namen Dürr Sohn weiter und trat sie nach dem Ersten Weltkrieg an
Jordi & Bertrand ab. Die immer noch am Kreuzgraben domizilierte Hutfabrik Burgdorf AG ging nach dem Zweiten Weltkrieg ein.
10

1869 unternahmen Fourier Ludwig Dürr mit seinem 10jährigen Buben Ernst
und sein Hauptmann Joh. Büchler von Thun und dessen 13jähriger Sohn
Wilhelm zusammen eine Reise ins Puschlav, auf den Spuren der Grenzbesetzung von 1859. Der nachfolgend wiedergegebene Bericht dieser Reise
wurde um 1900 ins Reine geschrieben und mit verschiedenen Illustrationen versehen. Da sind einmal Louis’ eigenhändige Skizzen von 1859 und
1869, die eine künstlerische Begabung verraten. Übrigens war Louis’ Sohn
Moritz, der 1886 erst 22jährig verstarb, in Paris als Kunstmaler tätig, und
der Enkel Louis Dürr-Klimser (1896 –1972), Sohn von Louis jun., machte
sich einen Namen als Maler von Oberländer- und Genferseelandschaften.
Das Reisetagebuch enthält zudem kleine farbige Engadiner-Ansichten von
Joh. Jak. Meyer, die in den 1830er Jahren in Zürich publiziert worden sind
(vielleicht das im Bericht erwähnte Geschenk des Hauptmanns) und verschiedene Schwarzweissdrucke, vorwiegend aus den 1860er Jahren. Auf
die Wiedergabe der eingeklebten Landschaftsphotographien um 1890 und
Postkarten um 1900 verzichten wir, da sie zeitlich nicht mehr zur Reise von
1869 passen.

Zeichnung von L. Dürr in der 1884 gedruckten militärischen Erinnerungsschrift
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Zur Zeit der Kämpfe bei Magenta und Solferino
Während Franzosen und Italiener sich im Sommer 1859 mit den Österreichern in den lombardischen Gefilden blutig schlugen und Garibaldi mit seinen Freischaren längs der Schweizergrenze vorzudringen suchte, Laveno
und Varese bereits überrumpelt hatte und schon am Comersee stand, um
durchs Veltlin nach dem Wormserjoch zu marschieren, wo die Österreicher
den Eingang ins Tirol verwehrten, hatte die bernische Scharfschützen Compagnie No. 4 den Auftrag erhalten, die äusserste Spitze des Puschlavertales zu besetzen, welches sich keilförmig ins Veltlin hinunter drängt. Dort
sollten sie die wichtigen Grenzmarchen vor Übergriffen der kriegsführenden Parteien bewahren.
Weit war der Weg vom schönen Emmental, dem Heimatland dieser Schützen, bis in jenen entferntesten Grenzzopf der Schweiz, wo sich südliches
Klima und Vegetation mit der nahen Alpenluft zu vermischen scheint. Interessant und vom schönsten Wetter begünstigt war die Fahrt per Eisenbahn
durch den Aargau über Zürich, Winterthur und St. Gallen an den Bodensee und durchs Rheintal bis Chur; aber viel anziehender, wenn auch mühevoller, die paar Tagesmärsche durchs gebirgige Graubündnerland, über die
Alpenpässe Julier und Bernina, auf deren Höhen mitten im Sommer noch
Schnee getroffen wurde. Überall wurde die Truppe mit freundlichstem Willkomm aufgenommen, und wenn auch die höchst einfachen Lebensbedürfnisse der dortigen Bewohner nicht immer den Gewohnheiten der Soldaten genügten, so ersetzte doch das wohlwollende Entgegenkommen,
womit das beste geboten wurde, doch alles, um das freundschaftlichste
Verhältnis zwischen Bürger und Militär herzustellen. War schon die Aufnahme diesseits der Alpen über Erwarten gut, so war sie jenseits des Bernina noch viel günstiger.
Als die Compagnie die lange Zickzack-Strasse gen Puschlav hinabgezogen
war, kam ihr fast die halbe Bevölkerung des Städtchens weithin entgegen
und begrüsste sie als ihre Beschützer gleich alten Freunden. Dort wurde
zwei Tage Rast gemacht, und dann in Brusio, dem äussersten Dorfe des
Tales Posten gefasst, bis durch den Frieden von Villafranca dem italienischen Kriege ein Ende gemacht wurde und damit auch die schweizerische
Grenzbesatzung von ihrem Wachtdienst erlöst wurde und wieder an den
heimatlichen Herd zurückkehren durfte.
12

Der fünfwöchige Aufenthalt in Brusio, einem von hohen Bergen rings
umschlossenen Dörfchen, vom schäumenden Poschiavino bespült, mit seinen schattenreichen Kastanienbäumen, welche aufs freundlichste die öden
Steinhalden maskieren, hatte natürlicherweise die Scharfschützen vielfach
in intimen Verkehr mit der dortigen Bevölkerung und hauptsächlich mit
deren Honoratioren gebracht, so dass der Abschied eine wahrhaft ergreifende Szene bildete. In manchem Auge glänzten Tränen und allen Teilnehmenden wird sie unvergesslich bleiben.
Auch in Puschlav war es ein feierlich erhabener Moment, als die Compagnie um Mitternacht bei magischem Mondenschein, umringt von der zahllosen abschied- und glückrufenden Bevölkerung mit schmetternden Trompeten auszog, dem eisigen Bernina zu und hinüber ins freundliche Engadin.
So kam’s denn auch, dass beim Abmarsch sich viele fragten: «Werde ich
dieses liebgewordene Land noch einmal wiedersehen?» Die meisten mussten sich antworten: «Oh kaum!» Einige fassten doch den Entschluss,
womöglich nochmals dahin zurückzukehren.
Zur Abwechslung ging nun die Rückreise vom Engadin über den Albulapass und von Chur über Sargans dem wildromantischen Walensee entlang
und über Rapperswil, Uster, Zürich der Heimat zu.
Lange Jahre nachher erzählten sich die Kameraden, wann und wo sie sich
auch trafen, stets mit vielen Freuden von dem schönen Feldzug ins
Graubündner Land.

Zehn Jahre später (1869)
langte eines schönen Nachmittags der Hauptmann jener Compagnie, Herr
Joh. Büchler von Thun, mit seinem Sohn Wilhelm in Burgdorf an und
besuchte daselbst seinen ehemaligen Fourier und dessen Familie.
Da sassen sie vertraulich an einem lieblichen Familienplätzchen vor dem
ausser der Stadt gelegenen Hause, beschattet von einem kolossal grossen
Apfelbaum. Sie schmiedeten Reisepläne, während das sorgliche Hausmütterchen sie gastlich bewirtete.
Herr Büchler hatte eine Sammlung Engadiner-Ansichten mitgebracht,
womit er seinen Freund beschenkte und hoch erfreute. Dieselben erweckten lebhafte alte Erinnerungen und ebenso die neue Reiselust . Auch dem
nicht weit entfernt wohnenden Feldweibel (Kammermann) wurde ein
Besuch abgestattet; er bedauerte sehr, sich der Gesellschaft nicht an13

Hutfabrik und Wohnung am Kreuzgraben, Zeichnung 1869 von L. Dürr

schliessen zu können. Bis spät in die Nacht wurde noch geplaudert und mit
einem frohen «Glückauf für Morgen!» trennte man sich, um noch die
nötige Ruhe zu suchen.

Die Abreise
Der frühe Morgen des 19. Juli 1869 fand den rüstigen Hauptmann mit seinem 13jährigen Sohn, so wie auch den Fourier Dürr, ebenfalls mit einem
10jährigen, wanderlustigen Buben an der Seite, alle wohlausgerüstet mit
gepacktem Tornister, aufgerolltem Mantel und wohlgefüllter Feldflasche
am Bahnhof, als ging’s zu einem neuen Feldzug, hinaus in die weite Ferne.
Doch dass es diesmal nicht kriegerischen Zwecken galt, bewiesen die friedlichen Bergstöcke, womit alle bewaffnet waren.
Der erste Bahnzug entführte die frohen Wanderer in raschem Fluge durch
die fruchtbaren Gelände des Oberaargaus, unter der alten Festung Aarburg hindurch in den rasch aufblühenden Knotenpunkt Olten, wo hunderte von Reisenden aller Art und aller Nationen sich bunt durcheinander
kreuzen, weil daselbst allgemeiner Wagenwechsel ist. Von da ging’s nun
längs der Aare dahin, zwischen dem freundlich gelegenen Schönenwerd
14

und der alten Schlossruine Gösgen vorüber und zum Staunen der Knaben
unter der Stadt Aarau hindurch. Eine halbe Stunde weiter zeigten sich rechts
und links der Aare die Burgen von Lenzburg, Wildegg, Wildenstein und
Kasteln. Bald darauf das berühmte Stammhaus Habsburg, die klassische
Gegend von Königsfelden und Vindonissa und Gebenstorf, wo Aare, Reuss
und Limmat sich bald vereinigen, um dann ihre Wasser gemeinsam in den
Grenzstrom Rhein zu werfen, und nicht lange, so fuhren sie auf den denkwürdigen Stein von Baden zu, der in der alten Schweizergeschichte eine
so wichtige Rolle spielt.
Alles dies interessierte die Knaben sehr; sie sprangen von einem Fenster
zum andern, um die Punkte zu beiden Seiten der Bahn deutlich sehen zu
können.
In Altstetten lebhafter Verkehr, hauptsächlich von Schützen; Bahnhof
beflaggt wegen dem eidgenössischen Schützenfest in Zug, welches in diesen Tagen daselbst gefeiert wurde.
Einförmiger war die Fahrt von Zürich, wo nur kurzer Halt gemacht wurde,
auf der Glatttalbahn bis Rapperswil. Die Sonne brannte heiss und manch’

Sohn Ernst Dürr, geboren 1859

Vater Ludwig Dürr, geboren 1831
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müdes Haupt nickte in süssem Schlummer. In Rapperswil, dem lieblich gelegenen Städtchen, überragt von den dunkeln Schlosstürmen, ward kurze
Rast gemacht, welche die jungen Leute benutzten, um bis zum Seehafen
zu spazieren; dadurch wurde die Schläfrigkeit total verscheucht, und aufmerksam fuhren sie nun durch die abwechslungsvolle Gegend der March
hinauf; anfangs hart am Ufer des Zürichsees hin, dessen Wellen sanft den
Wasserspiegel kräuselten; am jenseitigen Ufer sah man Lachen auftauchen,
leis umschleiert von duftigem Dunst. Dann dem grossen Kunstwerke des
Linthkanals entlang, dem Glarnerland zu, in welches man zwischen Ziegelbrück und Weesen einen wundernetten Einblick hat. Die Buben fragten bald nach dem Schlachtfeld von Näfels, das gerade vor Augen lag,
umrahmt von himmelhohen Bergen, über welche im Hintergrund der Glärnisch mit seinem Silberhaupt wachend thront.
Plötzlich änderte sich die Szene, als ging’s zur Hölle, so tost’s und saust’s
durch finstere Tunnel, in die nur hie und da durch einige Luftlöcher ein
schwacher Lichtstrahl dringt. Obwohl von Zeit zu Zeit das Freie suchend,
muss doch der Zug sich immer und immer wieder in die grausen Felsenlöcher flüchten, wenn er nicht in die unheimlichen tiefblauen Gründe des
wilden Walensees sich vergraben will, so schroff fallen ringsum die jähen

Weesen am Walensee mit den sieben Churfirsten
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Bad Ragaz

Felsenwände in die Tiefe des Wassers und ernst scheinen die zackigen sieben Churfirsten vom jenseitigen Ufer her dem beängstigten Bahnzug zuzuschauen, wie er sich mühsam durch den erzwungenen Engpass windet.
Froh ist er, hinter Walenstadt wieder ins offene Tal zu gelangen und in Sargans kurze Rast zu machen. Es erschliesst sich hier das flache Rheintal,
durch das sich der unbändige Alpenstrom schlängelt und welches er trotz
der vielen alten Wartburgen, welche es zu bewachen bestimmt scheinen,
von Zeit zu Zeit so arg überrumpelt, dass noch jetzt zahllose Spuren die
Ausdehnung der letztjährigen Verwüstung zeigen, die so namenloses
Unglück über die ganze Gegend herbei geführt hatte.
In Ragaz flüchteten sich unsere Reisenden zu Bier und Wein; auch der
Magen machte seine Forderung geltend; darauf Besichtigung des bekannten, schönen Kurortes mit seinen vielen schmucken Gasthäusern und nachher Spaziergang durch den romantischen Engpass zwischen hohen, fast
senkrecht aufsteigenden Felsen neben der schäumenden Tamina dahin, die
lärmend unzählige Wasserfälle bildend, ihr Felsenbett glatt poliert und oft
ihren aufwirbelnden Schaum prächtig in Regenbogenfarben schimmern
lässt. Angenehm war bei der grossen Sommerhitze der tiefliegende schattige Weg wegen seiner kühlen Temperatur.
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Bad Pfäfers

Wie überrascht wird man, in solcher Einöde, ein so stattlich Kurhaus zu
treffen, das jährlich hunderten von Kranken Heilung bietet. Durch seine
klösterlichen Kreuzbogengänge gelangt man in den geräumigen Trinksaal,
von wo uns eine Türe zur langen, düsteren und engen Schlucht nach der
Quelle führt, über ein aus Holzwerk errichtetes Trottoir, längs dem Rand
der brausenden Tamina.
18

Die warme Heilquelle entspringt, 4000 Mass Wasser in der Minute liefernd,
in tiefer Felsenspalte, durch welche sie früher oben heraussprudelte. Seit
wenigen Jahren ist aber ein künstlicher Stollen waagrecht hineingetrieben
worden, die Quelle selbst neu gefasst und gerade heraus geleitet, der
Schlucht entlang, nicht nur bis zum Bad Pfäfers, sondern bis ins Dorf Ragaz
geführt, wo sie, mit geringem Verlust an ihrer ursprünglichen Wärme, die
Bäder der verschiedenen Gasthöfe speist.
Gegen 4 Uhr nachmittags waren die vier Wanderer wieder zurück von ihrem
Ausflug, besahen sich nochmals das Dorf Ragaz und seinen Friedhof mit
dem schönen Grabmal F. W. J. von Schellings, des deutschen Philosophen.
Noch ein Labetrunk funkelnden Veltliners bei dem freundlichen Wirt Herzog in der Restauration zum Bahnhof, dann rauschte wieder ein Bahnzug
heran, den die Reisegesellschaft benützte, um nach Chur zu gelangen, von
wo sie nach einstündiger Besichtigung der Stadt, trotz eingebrochener
Dämmerung zu Fuss die schöne Engadiner Strasse hinaufstieg und während
des Steigens noch eine weithin schweifende Rundsicht genoss über Chur
und seine Umgebung, bis tief ins Rheintal hinab. Das Bild wurde doppelt
erhaben durch die zarte Abendbeleuchtung und das feierliche Vespergeläute der Klosterkirchen.

Chur
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Herrlich war nun der Marsch in der Abendkühle auf der stundenlang ansteigenden Strasse; die umliegenden Berggipfel glänzten feierlich im silbernen
Mondenschein und seltsam stach das ewige Rauschen der Plessur aus dem
romantisch tief eingeschnittenen Schanfigger Tal ab, gegen die wohltuende Stille der Nacht. Leuchtwürmchen bordierten zur Rechten und Linken wie Rubine den Weg, die Knaben steckten davon sogar auf ihre Hüte.
Dumpfer Glockenschlag verkündete vom Turm die späte Stunde und die
Nähe des Dorfes Malix, wo bereits alles zur Ruhe gegangen war; ja nicht
einmal im Wirtshaus ein Lichtchen mehr brannte. Gerne hätten die einsamen Wanderer dort den trocken gewordenen Gaumen genetzt, doch selbst
das Poltern an der festverschlossenen Haustür war umsonst und so zogen
sie denn fürbas an der düstern Ruine von Strassberg vorbei, die Stille der
Nacht durch ein paar heitere Gesänge unterbrechend.
Da steht ein entlegenes Häuschen am Weg mit einladendem Schild behangen. «Da muss doch wohl was zu kriegen sein», sagten sich die Bürschchen und hui geht’s im Sturmschritt drauflos; allein auch hier alles schweigsam und verriegelt. – Es wird umzingelt, plötzlich geht ein lärmend Trommelkonzert an Tür und Fensterläden los, begleitet von gellenden HurraRufen – und siehe da – es ward Licht! Ein ängstliches Gesicht zeigte sich
im Hemd am kleinen Schiebefensterchen und fragte nach der Begehr.
«Wein! Wein! Wein!» war das Losungswort, das Tür und Riegel öffnete.
Schnell tauchte der alarmierte Krauskopf mit seinem mageren Lämpchen
in des Kellers düstere Gründe und brachte eine Flasche voll funkelnden
Veltliner auf den Tisch als Labsal für die durstigen Kehlen, in denen er auch
bald wieder verdampft war.
Mit «Guet Nacht und nüt für unguet» trampelten die seltsamen Nachtwandler wieder zum niedrigen Stübchen hinaus, nach dem ca. drei Viertelstunden entfernten Churwalden, wo sie ihr müdes Haupt niederzulegen
gedachten.
Endlich tauchten aus dem Dunkel der Bäume die ersten Häuser hervor; die
Strasse zog an geisterhaft öd dastehenden Mauern des längst zerstörten
Klosters und an der alten Kirche vorbei. Bald war auch das ersehnte Gasthaus erreicht, aber kein Mäuschen regte sich und lange musste gepoltert
werden, bis ein Fensterchen sich öffnete und eine kreischende Weiberstimme hinunter rief: «Kein Platz, alles voll!» Alles Markten half nichts, die
vier Nachtschwärmer, welche sich gefreut hatten, nun am Ziele ihrer ersten
langen Tagreise zu sein, mussten büssenden Hauptes weiter wallfahren.
Gierig streckten sie ihre Köpfe nach allen Häusern hinauf, um in dem schwa20

chen Zwitterlicht irgend einen winkenden Schild zu entdecken. «Sieh! dort
ist eins!» rief jetzt erfreut Wilhelm und der Fourier rüstete sich, seines Amtes
getreu, zur Meldung. Dreimal klopft er feierlich mit seinem knorrigen Wanderstock an die Pforte, so dass es in der, den Graubündner Häusern eigenen weiten Vorhalle langtönend widerhallte, – lange Pause – aber keine
Antwort trotz nochmaligem Weckerruf – da – aufs Kommando: «Pum!!»
rasselt ein Hagel von Kiessteinchen an die Fenster der Fassade, der seine
gute Wirkung tat, alsbald erschien ein Parlamentär, mit den Belagerern zu
unterhandeln; allein auch dieser erklärte, keinen Platz, schon alles angefüllt zu haben; alle Propositionen wurden abgewiesen, das Kastell nicht
geöffnet, die Belagerer mussten nochmals unverrichteter Dinge abziehen.
Nun war’s freilich bald nicht mehr zum Spassen. Die kurze Ruhe der letzten Nacht, frühe Tagwache, lange Tagreise und zum Schluss dieser Nachtmarsch (bekanntermassen greift der erste Marschtag am meisten an) machten sich in dieser späten Stunde nun doch fühlbar.
So ziehen sie denn weiter, stets rechts und links spähend, endlich zeigt sich
in dem totengleichen Dorf doch ein Lichtchen, und sofort steuert der Fourier drauf los zur Rekognoszierung und juhee, da geht eben die Haustür
auf, zwei verspätete Gäste kommen heraus und der Hauswirt erklärt, dass
noch ein bescheidenes Zimmer disponibel sei.
Da wird mit Halleluja eingezogen und nach kurzem Schmaus hätte man
die Vier schon verkrochen wie Murmeltiere schnarchend unter ihren Decken
finden können.

Zweiter Tag, 20. Juli
Der zweite Tag zog wieder prachtvoll auf; unsere Helden von gestern Abend
hatte ein herrlicher Schlaf erquickt und neu gestärkt. Kaum dämmerte recht
der junge Morgen, so waren sie schon wieder munter auf der Strasse, kehrten Churwalden den Rücken und verdienten sich ihr Frühstück durch den
Marsch nach Parpan, wo ihnen der Gasthof zur Krone gar freundlich winkte
und ihnen einen dampfenden Kaffee nebst Eiern bot. Bald war von Parpan
aus die Höhe erreicht; die Sonne war inzwischen auch über die Berge gestiegen, fing an die Gegend mit ihren ersten Strahlen zu beleuchten und sich
in den Millionen von Tautröpfchen auf den zarten Alpenkräutchen in Regenbogenfarben wiederzuspiegeln. Schafe, Ziegen und Kühe schienen sich des
schönen Tages zu freuen und hüpften lustig auf ihren Weideplätzen herum.
21

Tuschzeichnung L. Dürr 1859

Aber auch unsere Wanderer ergriff ein Wonnegefühl sondergleichen hier
in dem aromatischen Bergduft. Mit Sang und Klang, Bruchstücken aus «Preziosa» und «Freischütz» singend, marschierten sie über die bunt beblumten Weiden, durch den frisch duftenden Wald als ging’s zum Tanz über die
Lenzerheide. Vom halb ausgetrockneten sumpfigen Vazersee und vorbei
an der nicht weit davon gelegenen Kapelle von St. Cassian, ward Lenz bald
erreicht und dort in der «Krone», dem ehemaligen Nachtquartier, eingekehrt. Freilich hausten da nicht mehr die alten Gastgeber, doch erinnerte
jeder Winkel an frohe Szenen vom Jahr 1859. Während der Hauptmann
im weichen Polster des Kanapees rastete, zog der Fourier mit den beiden
Knaben aus zur neuen Kirche, die, vor einem Jahrzehnt im Bau begriffen,
eben der Vollendung entgegensah. Jetzt steht sie schön ausgestattet da,
um so einsamer dagegen das entlegene alte Kirchlein mit seinem bescheidenen Gottesacker und verlassenem Beinhaus, wo die Knaben über die
zahllose Menge bleicher Schädel staunten, ein Anblick, der ihnen zum
ersten Mal hier geboten wurde. Aufgefallen waren ihnen auch die vielen
Spalten und Risse an den Häusern, deren fast keines im ganzen Dorfe tadellos dastand, als hätte ein Erdbeben sie von Grund auf gerüttelt.
Doch die Zeit zerrann, die Sonne stand schon hoch am blauen Himmel und
die Marschroute für den heutigen Tag noch ziemlich weit; darum wurde
rasch der Herr Hauptmann abgeholt und von dannen gezogen auf einem
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Seitenweg von der Hauptstrasse ablenkend nach dem Dorfe Brienz. Malerisch war von der Höhe der Einblick in das Oberhalbsteiner Tal, durch welches sich die Strasse nach dem Julierpass zieht. Tief unten zu Füssen lag
das im eigentlichen Sinne des Wortes getaufte «Tiefenkasten» in der Talmulde mit seinen schwarzen Tannenwäldern zur Rechten und Linken. Durch
die nun der Vollendung nahe schöne Schynstrasse ist es zum Kreuzpunkt
mehrerer wichtiger Verbindungswege geworden. Darüberhin schweift der
Blick nach Conters und Tinzen, über denen rechts droben an weichen Bergabhängen Reams, Salux und Mons wie Vorwachten thronen.
Einige 100 Schritte weiter von diesem Standpunkt – siehe – da ändert sich
plötzlich die Szene völlig: vorne auf hohem Bergabhang zeigt sich Brienz
mit seinem alten Schlossturm, als wär’s berufen, das unter ihm liegende
Albula- und das unferne Davosertal vor plötzlichen Einfällen zu behüten
und zu verteidigen; nicht fern dahinter auf jähem Felsvorsprung grinst die
verödete ausgebrannte Feste von Belfort mit ihren schwarzen Fensterlöchern schaurig hervor, früher einst stolzer Sitz der mächtigen Freiherren
von Vaz. In der Mitte des Hintergrundes erhebt sich pyramidenförmig der
Stulser Grat, an dessen Fusse sich Albula und Davoser Landwasser vereini-

Tuschzeichnung L. Dürr 1870
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gen, weil die von rechts und links beinahe zusammenstossenden Ausläufer des Lenzer- und Tinzenhorns sich hier fast die Hände reichen, um den
beiden Wildbächen den Ausgang zu verwehren. Dazwischen gucken noch
verschiedene schneeige Häupter aus der Ferne herüber. Friedlich liegt im
Talgrunde Bad Alvaneu, wo Mittagsrast gemacht wurde, nachdem oben
geschildertes Panorama flüchtig zu Papier gefasst worden war.
Wohltätig war diese Ruhe während der grössten Mittagshitze und doppelt
angenehm die Kühlung, welche die rasche Albula den schattigen Anlagen
des Kurhauses zufächelte. Die Buben setzten sich ins weiche Gras und zeichneten wieder. Der gute Herr Hauptmann hatte von den ungewohnten Märschen schon ein wenig wunde Füsse, darum ging auch die Fortsetzung der
Reise von hier etwas langsamer. Der Zufall jedoch schickte bald zwei leere
Kutschen des Weges daher, die für heute gleiches Reiseziel hatten und
deren Führer froh waren, die Kosten ihrer Fahrt durch ein kleines Fahrgeld
der vier Touristen zu decken. Filisur, ein freundliches Dorf von eigener Bauart, wo bei einem gemütlichen Alten noch gemeinsam eine Flasche geleert
wurde, war bald im Rücken, aber als die Strasse in der Nähe der verödeten Gebäulichkeiten der Eisenwerke von Bellaluna stark zu steigen anfing,
bis zum romantisch gelegenen Bergüner Stein, da machten sich die jungen
Leute wieder auf die Füsse und der elastische Dürr hüpfte über die waldigen Halden hinunter an das tiefgelegene Bett des sprudelnden Baches, von
wo geheimnisvolle Hammerschläge zur Strasse heraufschallten. Wie
erstaunt war er aber, da unten eine Kolonie Steinmetzen zu finden, die
gleich Zyklopen aus den Felstrümmern prächtige Bausteine herausschnitten, während einer ihrer Kameraden vor der höchst einfachen Köhlerhütte,
die sie sich als Zufluchtsort vor Unwetter aus Baumästen und Ladentrümmern erbaut hatten, die ländliche Polenta zum Abendimbiss kochte.
Auf steinigen Pfaden kletterte nun der Flüchtige längs der tobenden Albula
hinauf um bei dem hochgelegenen Engpass des sogenannten Bergüner
Steins die Kunststrasse und wo möglich auch seine Reisegefährten wieder
zu erreichen. Doch sein Jodeln von da oben verhallte an den schroffen Felswänden ohne andere Antwort als die des schalkhaften Echos, das täuschend durch die Einsamkeit rief. So eilte er denn nach Bergün, dort dorfauf, dorfab seine Freunde suchend, aber auch vergebens. Erst lange nach
ihm kam der feierliche Zug der Kutschen ins Dorf heraufgezogen.
Nach Besichtigung der Ortschaft und nach einem frugalen Nachtessen
begaben sich die Kleinen bald zur Ruh, während die beiden ältern Gefährten sich in das ältere Gasthaus zum Kreuz, ihrem ehemaligen Militär-Nacht24

quartier, wendeten und von der freundlichen Wirtin bald wiedererkannt
wurden.
Auch angenehme Gesellschaft sammelte sich nach und nach um den Tisch,
so dass die Unterhaltung in Ernst und Witz bis tief gen Mitternacht unaufhörlich sprudelte, nachdem der gute Veltlinerwein die Zungen gelöst und
die frohen Geister geweckt hatte. Da es eben zur Zeit der Eisenbahnkämpfe
um die Alpenüberschienung zwischen Gotthard und Splügen war, so suchten die Bündner den beiden Bernern auf alle mögliche Weise verständlich
zu machen, dass ihnen die Palme gehöre für Splügen oder Lukmanier, dass
Gotthard zu köstliche Nebensache sei. Obwohl die Mutzen solches Romantsch nicht verstehen wollten und auf die Interessen der Gesamtschweiz
hinwiesen, so trennte man sich doch in später Nacht mit freundlichstem
Händedruck und herzlichem Lachen.

Dritter Tag, 21. Juli
Der frühe Morgen des dritten Tages (21. Juli) fand die drei jüngeren Läufer
schon wieder auf der neu erbauten schönen Alpenstrasse. Gemsen gleich
kletterten die beiden Buben plötzlich am steilen Bergabhang hinauf, sich
die ersten Alpenrosen, die Königin der Alpenflora, herunter zu holen und
daraus vermischt mit anderen Bergblümchen aller Art und Farben, bunte
Bouquets zu winden, die sie befreundeten Kurgästen in St. Moritz zu bringen gedachten. Im Weissenstein, einer einsamen Herberge zwischen zwei
kleinen fischreichen Alpenseen wurde Halt gemacht und das Frühstück
bestellt. Ein Spaziergang zu dem obern, nun vertrocknenden Bergsee, füllte
die Zeit aus bis der Hauptmann mit den Kutschern nachrückte, die gestern
Abend erklärt hatten, dass sie nach St. Moritz reisten, um dort eine Familie abzuholen und dass sie um ein Billiges die vier Lustwandler mitnehmen
wollten. Auf diesen Vorschlag ging der Hauptmann gerne ein, seiner wunden Füsse wegen, und auch die andern ergriffen diese Gelegenheit mit
Freuden, um von der Höhe des Passes dann rasch herunterbefördert zu
werden ins schöne Engadin und durch die staubigen, schattenlosen Strassen jenes Tales.
Als Büchler zur Stelle war, dampfte alsbald der Kaffee auf dem Tisch nebst
ein paar vortrefflichen gebackenen Forellen, die nach dem fast 3stündigen
Marsch herrlich schmeckten.
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Weissenstein / Crap Alv am Albulapass

Die Wagen waren inzwischen vorausgezogen auf der längern Fahrstrasse,
während die vier Bummler den nähern viel interessanteren Fussweg einschlugen, der rasch ansteigend sich aus dem engen von nackten, hohen
Felswänden umschlossenen Talkessel emporwindet; zuerst bei der imposanten Quelle der Albula vorbei, die plötzlich in seltsamer Stärke sprudelnd
aus dem Berge dringt und sich schäumend hinabwirft in den zu Füssen
gelegenen See. Die Knaben machten sich ein Vergnügen daraus, möglichst
grosse Steintrümmer in die tiefblauen Stellen des Sees hinunterzuschleudern oder zu rollen, dass sie in vielen Sprüngen in die Tiefe plumpsten und
mächtige Wellenringe produzierten. Über gewaltige Trümmerfelder voll
bemooster Steinblöcke, zwischen denen Alpenrosen und Enziane blühten
und damit dem sonst einfarbigen Tone einiges Leben gaben, führt der vernachlässigte Pfad auch neben Schneemassen vorbei auf die neue Strasse,
wo schon die Wagen harrten und nun ging’s in scharfem Trab jenseits hinunter, erst lange über stille Schaf- und Ziegenweiden; dann bei einer gros26

Ponte / La Punt-Chamues-ch am Inn

sen Sennerei und Käserei vorbei in vielen Schlangenwindungen durch duftigen Lärchenwald hinunter nach Ponte.
So ganz verändert schien nun plötzlich der Charakter der Gegend und Dörfchen, womit das Engadiner Tal reich besät ist. Gar lieblich stechen die reinlich weissen Häuschen aus dem saftigen Grün der Wiesen und dem Dunkel der Tannen ab; ruhig fliesst hier der Inn in seinem geraden, bequemen
Bett im Gegensatz zu den rastlos dahin jagenden, sich ewig überstürzenden und brummelnden Wildbächen, und umgekehrt zu der lautlosen Ruhe
der Alpenwelt, hier ein reges Leben in Feld und Strasse. Es war eben die
Zeit der Heuernte, die Wiesen wimmelten von Heuern jeglicher Art, besonders ziehen Italiener und Tiroler mit ihren pittoresken Anzügen gerne hieher zur Arbeit.
Rasch ging’s auf der ebenen, staubigen Strasse durch Ponte und Bevers
nach dem sich stets verschönernden Samaden, dem Haupt- und Mittelpunkt des Oberengadins. Hotel Bernina, seit kurzem neu erbaut, bedeu27

Bever(s) im Oberengadin

tend vergrössert und dennoch gegenwärtig ganz überfüllt von Touristen
aller Nationen, winkte ein freundliches Willkommen und bot den ersehnten Mittagsschmaus und den erfrischenden, kühlen Labetrank, wonach die
Reisenden sich so sehr sehnten. Darauf Rundgang durchs Dorf und einige
geschäftliche Besuche, während denen die Knaben eine nahe Anhöhe
erstiegen und zeichneten.
Nachmittags hübsche Fahrt durch das liebliche Gelände über Celerina, Cresta und St. Moritz Dorf, welches, so malerisch über See gelegen, von Jahr
zu Jahr sich durch neue Bauten ausdehnt und dem gewaltigen Zudrang
von Kurgästen noch nicht genügen kann während der drei Sommermonate Juli, August und September. Ein Blick von der Höhe zurück bietet das
reizendste Panorama bis tief ins Engadin hinab.
Aufwärts schweift das Auge dem Bergell zu und den Hintergrund dekorieren die schneebedeckten Piz da la Margna und Piz Corvatsch, deren
schimmernde Gletscher den Reiz der Landschaft doppelt erhöhen.
Die Wagen rasselten rasch die belebte Strasse vom Dorf hinab nach dem
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Blick von Cresta talabwärts

Das neue Kurhaus in St. Moritz Bad
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See und über den durch Sumpfland sich schlängelnden Inn, wo dieser eben
im Begriff steht, sich in den nahen See zu stürzen. Bald ist das stattliche,
kolossal vergrösserte Kurhaus erreicht mit seinen neuen schönen, doch
noch ziemlich schattenlosen Gartenanlagen und Spaziergängen, die
gegenwärtig wimmelten von Fremden aller Nationen in allen erdenklichen
Aufzügen, teils bis ans Lächerliche grenzend.
Hier wurde nur kurzer Aufenthalt gemacht, und während die beiden Dürr
zwei Burgdorfer Damen besuchten, die daselbst eine mehrwöchige Kur
machten, spazierten die beiden Büchler voraus durch den Waldweg nach
Pontresina, denn es wollte Abend werden. Bald folgten ihnen die beiden
andern nach, doch als sie so gemütlich dem Ufer des kleinen St. Moritzer
Sees entlang zogen, da übernahm sie die Lust, nach den paar heissen Tagen,
die unendliche Schweisstropfen hervorgepresst hatten, hier in der klaren
Stelle zu baden und sich zu erfrischen. Gesagt! Getan! Das erste passende
Plätzchen wurde dazu benützt, doch kalt war das Wasser in so unmittelbarer Nähe der Gletscherbäche, aber umso wohltuender und erquickender.
Leicht und beflügelten Schrittes eilten sie nun über den zu lieblicher Sommerwirtschaft umgewandelten Meierhof Acla und beim Stazerseelein vorbei, ein Stück weit begleitet von einem flinken und geschwätzigen
Mädchen, das als Wegweiserin sich freundlichst anerboten hatte. Dann
ging’s auf holprigem Pfad durch den vom Vollmond magisch beleuchteten
Wald.
Schon tönte von Pontresina herüber des Vesperglöckleins heller Ton, begleitet von der Bass-Stimme der donnernden wilden Bernina, da siehe – aus
dem Waldsaum tretend, winkte ihnen mit unzähligen beleuchteten Fensterchen vom jenseitigen Talrand das anmutige Dorf aus der Dunkelheit
entgegen und freudevoll zogen sie der von früherher liebgewordenen Ortschaft zu.
Aber welch Staunen, als sie den bekannten Gasthof ganz überfüllt fanden
von fremden Touristen und gar keinen Platz mehr zum Nachtlager. Ja nicht
einmal ihre Freunde trafen sie da, ebenso wenig im andern Gasthof, der
auch ganz überfüllt war. Am ersten Orte setzten sie sich einstweilen zum
einfachen Abendschmaus, weil ihnen der Wirt versprochen hatte, womöglich für ein Privatlogis behilflich zu sein und zugleich erwarteten sie stets
noch ihre Reisegefährten. Sie warteten aber vergebens bis tief in die Nacht
und begaben sich ermüdet und schläfrig nach 11 Uhr zu Bette, das ihnen
in einem Nachbarhaus geboten worden war.
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Pontresina vor dem Rosegg-Gletscher

Kehren wir nun zurück zu den zwei Andern, welche bei St. Moritz statt
dem See entlang, den Fussweg rechts oben durch den Wald eingeschlagen hatten, der allerdings für Kundige noch kürzer ist, jedoch hie und da
von andern Wegen gekreuzt und somit verirrlicher wird. Büchler, des Weges
und der Richtung unkundiger als der Fourier, welcher schon zur Zeit des
Feldzuges, während den Rasttagen, welche die Compagnie in Pontresina
zugebracht hatte, einige Male hin und her gewandert war, sah zwar wohl
auch die Lichter des letzten Ortes, die er jedoch für Samaden hielt, und
darum rechts dem Wald entlang zog und in das Roseggtal einlenkte, wo
er leider seinen Irrtum erst einsah, als er des nahen Gletschers gewahr
wurde.
Es war Mitternacht, als die Thuner an die Türe des Zimmers pochten, wo
die Burgdorfer seit geraumer Zeit fest und ruhig schliefen, nicht wenig
erstaunt, in so später Stunde von ihren Freunden , welche sie nach Celerina verirrt wähnten, aufgeweckt zu werden. Umso freudiger war der unerwartete Willkomm.
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Vierter Tag, 22. Juli
Obwohl sehr schön und pittoresk, ist die Fahrstrasse nach dem Puschlavertal lang und von der Passhöhe des Bernina hinab, mit ihren unzähligen
Windungen in dem einförmigen engen Tale für Fussgänger ziemlich langweilig. Büchler überdies für diesen Tag nicht eines grossen Marsches fähig,
beschloss den Postwagen zu benutzen, der Morgens 6 Uhr Pontresina passiert. Wilhelm gesellte sich zum Vater, über Kopfweh klagend und dem
Ernst blieb es freigestellt zu wählen zwischen Post- oder Fussreise. Mit
Freuden erklärte er sich für Letzteres und zu gleicher Zeit verliessen alle vier
die Ortschaft, die einen zu Wagen, die andern zu Fuss. Bald war die rasche
Post den Augen der Wanderer entschwunden, doch rückten sie auch rüstig
in der Morgenkühle vorwärts, sich die Zeit durch lebhafte Unterhaltung
kürzend. Bald waren sie am Fusse des grossen Morteratsch Gletschers,
der sich tief ins Tal hinunter drängt; da trennen sich die Täler und die
Bernina-Strasse fängt hier zu steigen an, zwar bei weitem nicht so steil
und unregelmässig wie der alte Weg. Feierliche Stille erhöht hier noch die
Erhabenheit der Natur, nur der Donner des stürzenden Berninabaches
bildet ein ewig monotones Konzert, belebt hie und da durch einige Vogelstimmen. Die Strasse ist einsam, weil sie, noch nicht genug gewürdigt,
einstweilen noch ausserhalb dem allgemeinen Heereszug der grossen
Touristenwelt liegt, welche mit bequemlicher Eile die Wunder der Natur
zu erhaschen sucht, nur wo sie ihr mit möglichstem Komfort geboten
werden.
Endlich war die Höhe erreicht – welch überraschender Anblick bietet sich
da dem Auge! Auf kleinem Hochplateau zwei Seen in unmittelbarer Nähe,
nur durch einen schmalen Streifen Landes voneinander getrennt. Dem kleineren, rundlichen ohne sichtbaren Zufluss, von ganz schwärzlichem Aussehen, darum auch der schwarze See (lago nero) genannt, entspringt die
Bernina, die ihre Wasser durch Inn und Donau ins Schwarze Meer ergiesst.
Gleich nebenan das grössere längliche Becken des weissen Sees (lago
bianco) voll milchiger Wasser, die ihm der nahe Cambrena Gletscher in
regellosem Laufe zuschickt. Er liefert seinen starken Abfluss nach Süden
dem Poschiavino und der Etsch ins Adriatische Meer. Als Hochwacht thronten rechts darüber der schneegekrönte Piz Cambrena und Mont Pers, vorgeschobene Posten der prächtigen Bernina Kette, zwischen denen hindurch
sich die unendliche Eismasse zu den Seen hinunterschiebt, sie sichtbar und
unsichtbar speisend. Links umgibt sie die weicher geformte Lagalb und der
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allerhöchste Punkt des Passes, den ein stattliches Gasthaus ziert. Nach
Süden der Berg Compaccio, um welchen sich die neue Fahrstrasse in grossen Bogen windet, und darüber hin ragen die Häupter von Sassalbo, Piz di
Sena, di Teo und Cima di Campo; nach Norden schweift der Blick zwischen
Mont Pers und Piz Albris bis hinunter zum berühmten Piz Ot, der Samaden
und das schöne Engadin bewacht.
Hier in dieser prächtigen Lage, in dieser idyllisch erhabenen Einsamkeit, finden wir die zwei Fussgänger auf bemoosten Steinblöcken zwischen den
beiden Seen gelagert, eine flüchtige Skizze des interessanten Panoramas
zu Papier fassend, der eine nach Süden, der andere nach Norden sich richtend (siehe Titelbild des vorliegenden Jahrbuches).
Inzwischen hatten die Postreisenden auf der Passhöhe kurze Rast gehalten, sich ein gutes Tröpfchen zu Gemüte führend, setzten sich dann wieder in ihr Coupé und nickten schlummernd ein, während der schwere
Wagen in langen Zickzackzügen den Berg Compaccio umging und dem
steilen Abhang entlang ins Tal hinunter rasselte. Die andern dagegen wählten sich den kürzeren, wenn schon schwierigeren Älplerweg längs den Seen
und Gletschern. Doch kaum ein paar Schritte hatten sie sich in Bewegung
gesetzt, so schien ihnen ein unerwartetes Hindernis jeglichen Weg abzuschneiden: der nahe Cambrena Gletscher entsandte nämlich seine Wasser
in regellosem Laufe und labyrinthischem Wirrwarr von Armen über die Alp
in den weissen See, so ein breites, durchfurchtes Bett bildend, über welches keine Brücke , kein gebahnter Weg mehr führte; da galt es die Turnkunst zu erproben und von Kiesbank zu Kiesbank zu springen über den
reissenden Lauf der eisigen Gletschermilch. Allein, hie und da war doch der
Sprung zu kurz, der Bach zu breit – schäumend spritzten die Wellen über
den Füssen zusammen, ohne jedoch bei der guten Chaussierung ins Innere
zu dringen. Dann ging’s über Pferdeweiden und steinige Lawinenhänge
dem Palü Gletscher zu, der von der Südseite des Piz Cambrena herunterfällt und weit ins Tal hinab sichtbar glänzt, überragt von den kristallenen
Zacken der Bernina Gruppe. Oh, da fühlt man sich gedrungen mit dem
Dichter auszurufen:

Welch ein Eispalast! – wie mächtig
Steht er zwischen Bergen inne!
Wie erhebt sich stolz und prächtig
Himmelan die blanke Zinne.
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Durch des Tales ganze Breite
Dehnen sich die Riesenhallen,
Wölben sich in kühner Weite
Silberblinkend und kristallen.
Da, dem Gletscher gegenüber, auf der Alp Grüm oder Grüsch, fanden sie
die ersten Sennhütten in wundervoller Lage; das ganze Poschiaviner Tal bis
zum Puschlaver-See, wo er bei Meschino und San Romerio abgeschlossen
zu sein scheint, zu Füssen. Auch für den trockenen Gaumen gab’s endlich
hier Labung durch frische Milch, kredenzt von italienischen Sennen. Nachdem sie sich nochmals der schönen Aussicht, der reinen Bergluft erfreut
hatten, nahmen sie wehmütig Abschied von der eigentlichen höheren
Alpen-Region und der Alpenflora. Ein letztes Sträusschen davon auf den
Hut steckend sangen sie noch:
Da grünte kein Bäumchen,
doch – holder Ersatz! –
die Blumen der Alpe,
sie schmücken den Platz.
Oh glänzende Farben:
Hier blau wie der See,
da rot wie das Alpglühn,
dort weiss wie der Schnee!
Dann stiegen sie hinunter, der heissen, südlichen Zone zu, über der jetzt
ein wahrhaft italienischer tiefblauer Himmel sich wölbte, dessen glühende
Sonnenstrahlen eine sengende Hitze ausstrahlten.
Steil wand sich der Weg nun über die Abhänge hinab zu dem, in einsamem Talkessel gelegenen Sennendörfchen Cavaglia, einst ein belebter Stapelplatz für zahllose Säumer, zur Zeit, da die alte Fahrstrasse hier vorüber
führte; nun in idyllischer Ruhe und Zurückgezogenheit. Von da stürzt sich
der rastlose Gletscherbach Cavagliasco wirbelnd in schwindliche unzugängliche Felsenschluchten, sich den Durchpass oft selbst durch die grössten Steinblöcke höhlend und bohrend, die ihm den Weg versperren wollen.
Die Sonne stand mittlerweile hoch am Himmelsbogen und brannte grausig heiss an die eingeschlossenen Felsen, die ihre Wärme auf die ganze
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Nachbarschaft, gleich Öfen wieder ausstrahlten, darum waren die beiden
Wanderer froh, bald auf lieblichem Fussweg ein schattiges Gehölz zu finden, welches ihnen Kühlung bot und sie hinunter begleitete bis fast nach
San Carlo, der Vorstadt Poschiavos am Fusse des Sassalbo. Die Turmuhr
schlug eben halb 12 Uhr als sie ins Städtchen einrückten und im ehemaligen Gasthof zum Kreuz, nun zur Krone umgetauft, einkehrten, den triefenden Schweiss sich abwischten und mit frischem Bier sich labten; aber
ihre Freunde fanden sie nicht hier, wie verabredet war.
Dieselben waren, kaum eine Stunde früher anlangend, wohl hier mit dem
Postkondukteur abgestiegen, als sie aber daselbst die alten Bekannten nicht
mehr trafen, nach kurzem Trunk hinab zum neuen Gasthaus zur Post gezogen, wo die nachrückenden Freunde sie eben am Mittagessen trafen und
mit gutem Appetit sich ebenfalls zur Tafel setzten, ihren Hunger zu stillen.
Der alte Gemeindevorsteher Lardelli, mit welchem die beiden Militärs
infolge ihrer Stellung vor 10 Jahren viel in Verkehr gestanden und dem das
neue, von seinem Sohn geführte, Gasthaus gehörte, war eben zugegen
und gab Auskunft über die seitherigen Veränderungen, woraus zu entnehmen war, dass wenige von den alten besten Bekannten mehr da waren.

Le Prese am Lago di Poschiavo
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Weil nun eben der Postwagen zur Fahrt ins Veltlin sich rüstete, die Sonne
jetzt mit ihrer grössten Glut das von Bergen rings umwandete Tal bedrückte,
so ergriffen unsere Touristen gerne diese Gelegenheit rasch nach dem Badeort Le Prese zu gelangen, wo der Fourier sich alsbald mit den beiden Knaben in die Wellen des Sees stürzte, während der Hauptmann sich ein Bad
im Marmorkasten des Kurhauses nahm. Hier wurden wieder alte Erinnerungen an viel schöne Momente wachgerufen, hauptsächlich an das
belebte frohe Rendez-vous der Schützencompagnie mit der zu gleicher Zeit
in Puschlav stationierten Aargauer Füsilier Comp. des Bataillons No. 17, wo
Offiziere und Soldaten sich so sehr miteinander belustigten, bis die Trompeten am späten Abend zu Trennung und Abmarsch bliesen und brillantes
Feuerwerk die Abschieds-Szene noch verherrlichte.
Jetzt ging die Reise dem See entlang, vorbei am alten Festungstor von
Casaccia, dessen Überreste und Schiessscharten noch von seiner einstigen
Stärke und Bedeutung zeugen.
Bei dem Dörfchen Meschino am Ende das Puschlaver-Sees, das nicht vergeblich seinen Namen (zu deutsch: ärmlich) trägt, schliesst sich das Puschlavertal bis an einen schmalen Durchpass ab, kaum Raum für die Strasse und
den Abfluss des Poschiavino lassend, welch Letzterer von hier in starkem
Fall schäumend und zischend über die Felsen hinab dem Veltlin zu springt.
Links droben auf schroffem Felsvorsprung steht das Kirchlein von San Romerio mit seinem Sennenhof und früherem Mönchs-Hospiz und Wallfahrtsort. Auch hieran knüpfen sich für die damals Beteiligten unvergessliche
Erinnerungen an einen romantisch abenteuerlichen Streifzug einiger Schützen, durch deren unerwartetes Erscheinen die Sennen nicht wenig erschreckt wurden, glaubend es seien garibaldische Marodeurs, welche sie
überrumpeln wollten.
Mit dem Eintritt ins Brusasker Tal begegnet man zum ersten Mal italienischem Klima und südlicher Vegetation. Die Sonne brennt mit doppelter
Kraft in dem von himmelhohen Bergen rings umschlossenen Tal.
Brusio, der Hauptort des Tals mit seinen zwei Kirchen (protestantisch und
katholisch) ist rings von üppigen Tabakfeldern umgeben, eine Kultur, die
hier sehr mit Vorteil und Fleiss betrieben wird und welche der ca. 1000 Einwohner zählenden Gemeinde jährlich 20 – 30 000 Franken einbringt. Die
Bergabhänge rings umher sind bordiert mit schattenreichen Kastanienbäumen, welche die vielen herabgestürzten Felsstücke maskieren und
zugleich neue Verschüttungen oder doch deren zu weites Vordringen verwehren.
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Brusio von Süden, Tuschzeichnung L. Dürr 1859

Brusio von Norden, Tuschzeichnung L. Dürr 1859
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Im alten Gasthaus fand sich nur noch die alte Schwester der beiden Wirte,
der eine derselben war inzwischen gestorben und der andre Bruder heute
über Feld gezogen. Dagegen spazierte eben der liebenswürdige Herr Pfarrer Leonhardi die Strasse daher und ward herbei gerufen, während der Fourier ihn drüben im nahen Pfarrhof suchte und ganz erstaunt war, seine ehemalige kleine Freundin Erminia nun zur stattlichen Jungfrau herangewachsen zu finden.
Der Herr Pfarrer war so freundlich, seine alte Einquartierung im ganzen
Dorf und der Umgebung zu den alten, heimeligen Plätzchen und Quartieren herumzuführen, was natürlich die beiden alten Schützen ungemein
freute. Vergnügt passierten sie so den Abend bis die Dämmerung hereinbrach und ein rascher Zweispänner die Gäste talabwärts dem Veltlin zu entführte. Mit höchstem Interesse verfolgten sie nun fast Schritt für Schritt mit
neugierigen Blicken die Gegend bis Campocologno, weil da unten, eine

Wachtposten Campocologno, kolorierte Zeichnung von L. Dürr, 23. Juni 1859
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Stunde vom eigentlichen Dorf Brusio und ihren Quartieren, vor 10 Jahren
die Wachtposten aufgestellt waren, gegenüber der Grenzfeste Piatta Mala.
Da also verliessen sie nun den Schweizerboden und gelangten in kurzem
nach Madonna di Tirano, dem Wallfahrtsort der Veltliner, von wo ehedem
manch ein Fässchen guten Veltlinerweins nach dem so lange besetzten
Wachtposten abgeführt und dort kredenzt worden war.
Mittlerweile war die Nacht hereingebrochen. Auf der langweiligen, geraden Strasse entschlummerten die ermüdeten Reisenden bald, bis der
Wagen über das Strassenpflaster von Sondrio rasselte und sich durch die,
trotz der späten Stunde (halb 12 Uhr) noch sehr belebten Gassen wand.
Im grossen geräumigen Gasthaus wurde Halt gemacht und Quartier genommen.
So sehr die Ruhe nach der langen abwechslungsvollen Tagesreise Bedürfnis war, so wollte sie doch lange nicht einkehren bei der ungewohnten
grossen Hitze, die da noch um Mitternacht herrschte, sowohl Boden wie
Wände des Zimmers gleich Öfen durchwärmt hatte.

Fünfter Tag, 23. Juli
Das Veltlin und hauptsächlich sein unterer Teil ist ein langes, von Ost nach
Westen laufendes, ziemlich breites aber eintöniges Tal mit ganz südlichem
Klima, seiner ganzen Länge nach von der Adda (Etsch) bewässert. Die teils
felsigen Bergabhänge rechts gegen Norden sind meist mit Reben bepflanzt,
wo der beliebte Veltliner Wein gekocht wird. In den besten Lagen um Sondrio und Sassella wird jeder Winkel Erde, jeder Felsvorsprung zum Weinbau benutzt, wie in der Waadt, terrassenförmig aufgemauert und bepflanzt. Von all diesen Abhängen blinken zahlreiche Dörfchen und Kirchlein ins Tal hinab.
Die südliche Bergkette dagegen ist meist von reichen Kastanienwaldungen
bis hoch hinauf bekleidet, die den wilden Ausdruck der Berge bedeutend
mildern. Das flache Talgelände ist erstaunlich einförmig; dem Auge bietet
sich nichts als Mais- und Rebenfelder, Reihe um Reihe, hie und da von Maulbeerbäumen bordiert, selten ein wenig Wiesen oder Hanfpflanzungen.
Durch dieses ewige Einerlei ziehen sich stundenlang in schnurgerader Richtung die langweiligen, staubgefüllten heissen Strassen. Da ist es wohl wenig
verwunderlich, wenn man fast keine Fussgänger antrifft, nicht einmal häufig die eigentümlichen grossen zweirädrigen Karren, mit Ochsen oder Maul39

tieren bespannt, welche träge dahinschleichen, weithin bemerkbar durch
die weissen Staubwolken, die sie meist umwirbeln.
Darum ergriffen auch unsre vier Bummler die Postgelegenheit. Nachdem
sie am frühen Morgen sich die Ortschaft Sondrio angesehen hatten, besetzten sie rasch die freien oberen Plätze der Kutsche, um ungehindert freie
Rundschau über die ganze Gegend halten zu können und verkürzten sich
die Zeit durch Gesang und Spass, bis der Postillon an der Endstation Colico
haltmachte.
Es war bald Mittag, die Sonne brannte heiss und der Schweiss rann in grossen Tropfen über die Wangen herunter, aber dennoch gingen sie sofort
nach dem Ufer des Comersees spazieren und suchten sich ein zum Baden
geeignetes Plätzchen.
Welch Gegensatz fanden sie nun hier an den mannigfaltigen Gestaden dieses lieblichsten aller Seen, gegen das einförmige Tal, welches sie soeben
verlassen! Bald jauchzten sie, schwimmend in den lauwarmen Wellen des
klaren Wassers und tummelten sich nach Herzenslust in dem wohltuenden
Elemente. Doppelt gut schmeckte ihnen darauf das Mittagessen in den
kühlen Hallen des Hotels zur Isola Bella. Kaum war der Magen befriedigt,
so rief die Glocke des Dampfers zur Abfahrt. In Kurzem schwamm er mit
vollbesetztem Verdeck zum jenseitigen Ufer nach Gravedona und von da
in stetem Zickzackzuge durch die grünlichen Wogen, bald rechts, bald links
landend, von neuem Passagiere zu wechseln, neben unzähligen schönen
Landgütern, Dörfchen und Schlösschen vorbei, die ringsum die Ufer zieren
und beleben.
Es war wieder ein prachtvoller, wolkenloser Sommertag; die üppige Natur
prangte hier in ihrem vollsten reichen Schmucke und aus dem zarten Grün
des Laubwerks blickten die schmucken Villen so freundlich heraus, als wollten sie die staunenden Schifffahrer einladen zu gemütlichem Aufenthalt in
dieser wunderhübschen Gegend. Im Hintergrund wachten die grünen
Berge mit ihren bald schroffen bald rundlichen Zinnen als letzte Vorwachen
der Alpen.
Die Zeit zerrann unglaublich schnell, während die Aufmerksamkeit beständig gefesselt blieb an der abwechslungsvollen Umgebung und ehe man
sich versah, schimmerten schon am Ende des Sees die stattlichen Häuserreihen Comos dem Beschauer von weitem freundlich entgegen. Bald glitt
der Dampfer ruhig in den sicheren Hafen, um sich seiner mannigfachen
Last zu entledigen und die Abendruhe zu geniessen.
Der geräumige Hafenplatz wimmelte von Zuschauern aller Art, von Wagen
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und Lastträgern, welche der Reisenden harrten und sie bei der Ankunft
bedrängten. Unser Quartett, leicht bepackt, erkletterte die «Imperiale»
eines der bereit stehenden Eisenbahn-Omnibusse. Sobald auch das Innere
des Wagens genügend bevölkert war, rollte es sittig über die den italienischen Städten eigenen Steinplattenbahnen, welche mitten in den Gassen
für die Räderfuhrwerke ins gewöhnliche Strassenpflaster eingelassen sind
und vermittelst denen die Wagen leicht und fast geräuschlos dahin rollen.
Durch die engen, winkligen Gassen ging’s nun Comos Vorstadt, Camerlata
zu, der Endstation der italienischen Eisenbahn. Entzückt waren die durstigen Burschen, hier eine Restauration mit Bier zu finden, um nach der Tageshitze ihre ausgetrockneten Gaumen zu benetzen und zu erfrischen. Mittlerweile war es Abend geworden, und als die Bahnglocke zum Einsteigen
rief, füllten sich die sonnendurchglühten Wagen plötzlich an und ihre
warme, dumpfige Luft war ganz angetan, die ohnehin von langer Reise
Ermüdeten einzuschlummern, bis sie einfuhren in das Lichtermeer des
Bahnhofs und der Stadt Mailand.
Wie staunten da die überraschten Knaben über die unabsehbaren LichterReihen der langen, geraden Strassen und dem regen Leben, das in so später Stunde noch überall herrschte. Gerne hätten sie sich das bunte Treiben
noch ein wenig näher angesehen, allein Morpheus mahnte, dass es Zeit
sei, sich ins Bett zurückzuziehen nach den Strapazen der Reise und der kurzen Nachtruhe der letzten paar Tage, um morgen mit frischem Geist und
klarem Auge die Merkwürdigkeiten der Gross-Stadt zu bewundern.

Sechster Tag, 24. Juli
Am Morgen des 24. Juli sah man die vier Gesellschafter in der engen Gasse
del capello stehen wie gefangen. Sie sahen nach rechts, sie sahen nach
links und wagten sich nicht in das Labyrinth von Gassen und Gässchen; sie,
die sich bis dahin furchtlos über alle Berge, durch Wälder, Täler und verödete Schluchten den Weg gebahnt, befürchteten, sich hier im Flachland
mitten in der belebten Stadt zu verirren und krochen, gleich der Schnecke,
behutsam wieder in ihr Häuschen, holten sich einen Lohndiener, mit dem
sie nun munter auszogen, in erster Linie zu dem sogenannten achten Wunder der Welt, dem stattlichen, weltberühmten Marmordom, einem kolossalen Denkmal zur Ehre Gottes und der edlen Kunst, die den Menschen
zum Erhabenen führt und fürs Schöne begeistert.
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Man tritt hinein durch eines der schönen Portale. Feierlich ernst ist der Eindruck, hervorgerufen durch das mächtige imposante Innere, getragen von
Reihen gewaltiger Säulen, magisch beleuchtet durch die farbigen Bogenfenster und verziert mit unzähligen Kunstwerken aller Art bis an die Decke.
Steigt man auf den Turm, so muss man staunen ob der architektonischen
Kunst dieses Riesenbaues, über die Feinheit und den Reichtum der Detailausführung; welch ein Wald von hunderten, ja tausenden kleiner Türmchen
und Statuen. Ebenso verdient erwähnt zu werden die ausgedehnte wundervolle Rundsicht auf der obersten Galerie des Turmes, von den Alpen bis
zum Apennin.
Nachdem sie lange, lange all’ diese Herrlichkeiten angestaunt, fanden sie
vor dem Portal die harrende Kutsche mit ungeduldig scharrenden Rappen,
welche sie in scharfem Trabe zu der Gemäldegalerie in der Brera führte,
wo wieder andere Werke der menschlichen Kunst dem bewundernden
Auge sich boten in einer Reihe ineinander gehender Säle, deren Wände
ringsum mit Werken der Malerei und Skulptur bedeckt waren.
Merkwürdig schnell eilte die Zeit bei solchen Betrachtungen vorbei,
während sie dem galonierten Kutscher höchst langweilig vorbeischleichen
mochte, denn er war süss entschlummert, als die Bewunderer wieder aus
dem Hofe traten und den Wagen bestiegen.
Im Vorbeigehen wurde auch das berühmte Theater della Scala besucht,
eines der grössten von Europa, welches aber den Sommer über ruhte.
Schnell flog die Droschke durch die winkligen Gassen hinaus nach der in
römischem Stile erbauten Arena, wo die Wettrennen, Kampfspiele und
Schifferstechen abgehalten werden, denen bei 30 000 Zuschauer auf den
stufenförmig übereinander liegenden steinernen Bankreihen beiwohnen
können.
Nicht weit davon steht der schöne, von Napoleon I. errichtete, Triumphbogen (Arco della Pace) von weissem Marmor, verziert ringsum mit vielfachen Reliefs und Statuen, die erstern meist ruhmreiche Schlachten des
grossen Feldherrn darstellend, das übrige allegorische Figuren. Oben auf
der Plattform steht die Friedensgöttin, einen Palmzweig schwingend, in
ihrem antiken Siegeswagen, bespannt mit 6 feurigen Pferden, alles in übergrossen Verhältnissen in Erz gegossen. In den 4 Ecken reiten Siegesgöttinnen, Lorbeerkränze bietend und unter ihnen auf dem Gesimse thronen die
4 Flussgötter Tessin, Adda, Tagliamento und Po.
Von hier ging’s in raschem Laufe um den grossen Waffenplatz und das ehemalige, feste Kastell, jetzt Kaserne, herum.
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Bei der Kirche der Madonna delle Grazie zeigte man das berühmte Wandgemälde des heiligen Abendmahls von Leonardo da Vinci.
Darauf wurde noch die ambrosianische Bibliothek inspiziert, die sehr reich
an Manuskripten aus allen Zeitaltern ist und nebenbei auch einige schöne
Maler- und Bildhauer-Kunstwerke enthält.
Höchst willkommen waren nun ein paar Gläser vortrefflichen Wienerbiers,
bei dem sich die Touristen wieder von des Tages Hitze erholten und ein
wenig ausruhten von der Inspektionsreise, doch nur für kurze Zeit.
Sobald die Gläser leer waren, lenkte der gewandte Kutscher dem Königlichen Palast zu; ein königlicher Beamter führte sie durch die unabsehbare
Reihe fürstlicher Gemächer, ausgerüstet mit feinstem Luxus in vielfältiger
Abwechslung und geziert mit prachtvollen Kunstwerken aller Art. Diese
noch nie gesehene Pracht und Fülle des Wohlstandes rief besonders bei
den Knaben vielfachen Ausdrücken der Bewunderung, und bald zupfte
dieser, bald jener seinen Vater am Rockzipfel, fragend, was dies oder jenes
zu bedeuten habe etc.

Triumphbogen (Arco della Pace) in Mailand
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Besonders der Thronsaal und der Festsaal mit den unzählbaren Wachsleuchtern, deren bei 30 000 girlandenförmig die Wände zierten, nebst der
übrigen überreichen Ausschmückung, erregten im höchsten Grad ihr
Erstaunen. Mittlerweile war der Nachmittag schon ziemlich vorgerückt und
bei all dem Beschauen von so viel Schönem und Interessantem, wie von
dem vielen Hin- und Herfahren ein wenig ermüdet, zogen sie sich nun in
ihr Zimmer zurück, um ein wenig Erfrischung und Ruhe zu geniessen, denn
der Abend sollte dann benutzt werden, um die schönen, öffentlichen Spaziergänge und Parkanlagen, sowie später das Theater zu besuchen, dessen Spiel bis tief in die Nacht dauert. Auch da gab’s des Neuen noch nie
Gesehenen allerlei für die Knaben, besonders als nach der Oper ein flottes
Ballett aufgeführt wurde von einer zahlreichen Tänzerschar in vielfältigen,
bunten, aber gut harmonierenden Kostümen.
Es war Mitternacht, als die vier Freunde das Schauspielhaus verliessen und,
vom dienstfertigen Kutscher abgeholt, in raschem Trabe nach dem Gasthof fuhren, um von all dem vielen Erlebten des heutigen Tages zu träumen
und andern Morgens früh Abschied von der schönen Stadt zu nehmen.

Siebenter Tag, 25. Juli
Nur zu bald war die Nacht verschwunden und es dämmerte der siebente
Tag dieser interessanten Reise. Es war Sonntag. Unzählige Stadtbewohner
benutzten diesen herrlichen Feiertag zu Ausflügen aufs Land. Beim Bahnhof war ein buntes Gewimmel festlich gekleideter, lebensfroher Reisender;
eine Masse Omnibusse und Kutschen brachte stets neuen Zuwachs. Unsre
vier Schweizer erlustigten sich an den vielfältigen Kostümen und Physiognomien, die hier emsig durcheinander wogten, bis ein Zug nach dem
andern die Säle entleerte. Erwartungsvoll fuhren auch sie jetzt wieder dem
Heimatland zu, nach dem berühmten Langensee (Lago Maggiore) mit seinen romantischen Inseln. In Arona, der Endstation der italienischen Eisenbahn, gab’s einen stündigen Aufenthalt bis zur Abfahrt des Dampfschiffes, welcher dazu benutzt wurde, eine Flasche Wein in einer ganz nahen
Gartenwirtschaft als Déjeuner zu Gemüte zu führen, nebst Semmeln und
einem Resten Salami, welche die Reisesäcke noch enthielten, denn der
Geldbeutel, den die vielen und teils grossen Auslagen in Mailand etc. über
alle Erwartung stark erleichtert hatten, konnte nur wenig mehr spenden,
und erforderte jetzt sparsame Einteilung, um noch bis zum Eintritt ins Mut44

terland, bis Magadino zu genügen, wo der Reisekassier Dürr bei Geschäftsfreunden neue Hilfsmittel schöpfen konnte. Auf dem Dampfschiff wurde
nun bescheidentlich der 2. billigere, aber schattenlose Platz bezogen, wo
man sich so gut es ging, auf die aufgehäuften Warenballen lagerte. Die
Fahrt ging glücklich dem bevölkerten rechten Seeufer entlang und bei den
lieblichen Borromäischen Inseln vorbei bis Baveno, wo ein Verwandter und
Freund erwartet wurde, doch vergebens suchten ihn die verblüfften Leutchen auf dem Hafendamm. Nach kurzem Kriegsrat wurde beschlossen,
trotz der brennenden Mittagshitze nach dem benachbarten Gravellona,
seinem Wohnort, zu wallfahren, um ihn dort aufzusuchen. Allein schon in
Fariolo, einem kleinen Zwischenort, waren sie froh nach halbstündigem
Marsch auf schattenloser heisser Strasse, sich im kühlen Schatten einer
Schenke bei einem Kruge Bier zu erfrischen.

Ausschnitt aus einer in Zürich publizierten Panoramakarte des Lago Maggiore
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Kaum aber waren sie wieder weiter gezogen und hatten das Dorf im
Rücken, so kam ein Wagen angefahren, auf dem sie schon von weitem
den grüssenden Ernst Häusler mit seiner jungen Frau und noch einem Lenzburger Freund (Kieser) erkannten. Nun wurde wieder nach Fariolo umgekehrt, weil Gravellona doch nicht viel Interessantes bietet und die Zeit bis
zur nächsten Dampfschiff-Landung nur kurz zugemessen war.
Bei einer Flasche Wein in trautem Gespräche zerflossen die zwei disponiblen Stunden nur zu schnell; dann spazierte die ganze Gesellschaft zum
See, wo vor wenig Monaten ein paar Häuser nebst der Strasse urplötzlich
in die Wassertiefe spurlos versunken waren.
Bald keuchte der Dampfer mit lautem Radschlag heran und trennte die
frohe Gesellschaft nach herzlichem Abschied und führte das Reisequartett
nochmals bei den reizenden Borromäischen Inseln vorüber und bei den
freundlichen Dorfschaften von Pallanza und Intra vorbei, steuerte dann,
nachdem noch das jenseitige Ufer bei Luino berührt wurde, den See hinauf nach Locarno und Magadino.
Die vier Mutzen hatten sich wieder an der Spitze des Verdeckes gelagert
und betrachteten mit der Landkarte in der Hand die interessante Gegend.
Da kamen ein paar Matrosen mit ihren Gamellen daher marschiert und
lagerten sich ebenfalls unmittelbar neben die Reisegesellschaft, um in aller
Ruhe ihren Abendschmaus zu halten, bestehend aus einem herrlichen,
dampfenden Risotto mit Salami, Brot, Käse und Wein, wie es den Nachbarn (die heute infolge Finanzklemme weder ein regelrechtes Mittagessen,
ja nicht einmal ein rechtes Frühstück genossen) nur zu verlockend in die
Nase duftete. Doch ihr guter Humor setzte sich hoch über Hunger und
Durst hinweg und machte sich in Spässen und Gelächter Luft, welches die
Matrosen hie und da mit misstrauischen Blicken beobachteten, ob’s wohl
ihnen gelten möge?
Nach und nach verdüsterte sich der Himmel, bis bei der Landung die herangezogenen Wolken sich durch einen kleinen Sprühregen entluden, der
jedoch die Reisenden wenig kümmerte, weil sie sich unter das schützende
Dach ihres Geschäftsfreundes zurückzogen und dort wieder neuen Nervus
rerum schöpften, worüber sie das trübe Angesicht des Himmels leicht vergassen, welches übrigens die grosse Julihitze wohltätig dämpfte.
Inzwischen war der Postwagen befrachtet und bespannt und sobald die
Passagiere plaziert waren, rollte er schnell von dannen gegen Bellinzona,
wo im Stadthaus Nachtquartier gesucht wurde. Ein flottes Nachtessen
befriedigte zu guter Letzt auch die hungrigen Mägen.
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Bellinzona

Achter Tag, 26. Juli
Am Morgen war der Himmel wieder ziemlich klar und erlaubte den Reisenden eine Rundschau der Stadt und Umgegend mit den alten Befestigungen, und nur zu bald rief die Stunde der Abfahrt, denn per Zufall zeigte
sich eine günstige Gelegenheit, in Gesellschaft von drei Amerikanern die
Reise durchs Tessin und über den Gotthard zu machen. Rasch ging die Fahrt
neben dem Schlachtfeld von Arbedo und über die im letzten Jahr vom Tessin überschwemmten Gefilde, wo fast alle Vegetation verdrängt war, meist
nur Reben aus dem Schlamm und Sand hervorragten und ärmliche Früchte
trieben. In mehreren Dörfern war man noch beschäftigt, das aufgeschwemmte Geröll von den Wohnungen und Gärten wegzuräumen, zum
Beispiel in Biasca und Bodio etc. Bald umwölkte sich wieder der Himmel
und entleerte ein paar Wolken über das Tal, während die klassischen Stellen von Bodio bis Giornico passiert wurden. Doch so trüb auch der Himmel seine Physiognomie schnitt, den fröhlichen Humor der jungen Leutchen vermochte er nicht zu stören. Lustiger Gesang tönte aus dem Wagen
und erheiterte selbst die schweigsamen Amerikaner. So gelangte man
unversehens in die interessante Gegend von Faido, wo Mittag gemacht
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wurde und die jungen Leute Zeit fanden, die Ortschaft und Umgebung mit
den hübschen Wasserfällen des Fiumanga zu besichtigen. Von da machten sie die Reise meist zu Fuss und überliessen den Wagen der sicheren
Obhut des Herrn Hauptmann und des stummen italienischen Kutschers. In
Airolo wurde Nachtquartier genommen.

Neunter Tag, 27. Juli
Am frühen Morgen wurde die Reise wieder zu Fuss angetreten. Die Knaben suchten eifrig nach Mineralien, welche in schöner Auswahl in dem
Geröll der Gebirgsbäche dort zu finden sind.
Die unzähligen Schlangenwindungen der Strasse wurden abgeschnitten
durch schnurgerades Hinaufklettern über die steilen Halden. Wohl fast eine
Stunde waren die jungen Leute nebst zwei der Amerikaner auf der Passhöhe oben im Hotel, wo der freundliche Wirt Lembardi bald ein gutes Frühstück auftischte, das schon vertilgt war, als erst der Wagen mit dem Rest
der Reisegesellschaft nachrückte. Nachdem auch sie sich da oben regaliert
hatten, ging die Fahrt zwischen den zwei kleinen Seen der Wasserscheide
hindurch und in raschem Laufe bergab gen Hospental, als plötzlich die

Hospental

48

Gesellschaft durch den Sturz eines der Deichselpferde am äussersten Rand
des Abhanges erschreckt wurde, was nur zu leicht einen grösseren Unfall
hätte nach sich ziehen können, doch kam man dies Mal mit dem blossen
Schreck und das Pferd mit geschundenen Knien davon. Das Tier war nach
vereinten Anstrengungen bald wieder auf die Beine und in Gang gebracht,
Wagen und Pferde gewechselt; der italienische Stümmling blieb mit seinem geschundenen Pferd zurück und ein leutseliger, gesprächiger Urner
Kutscher mit flottem Wagen und Dreigespann rückte auf. Büchler und Dürr
besetzten nun den oberen schönen Platz des Wagens, den die Amerikaner
bis jetzt innegehabt hatten.
Kaum hatte man das Urserental bis Andermatt durchpassiert, so gelangte
man zu den klassischen Stellen des Urnerlochs und der Teufelsbrücke, wo
auf allgemeinen Wunsch Halt gemacht wurde, die Gesellschaft ausstieg,
um die Lokalität und hauptsächlich die tobende, schäumende Reuss, deren
Wasserstaub durch die Sonnenstrahlen in prachtvollem Regenbogenfarben-Schimmer erglänzte, von nahem zu betrachten.
Dann rollte der Wagen wieder mit Blitzesschnelle die abschüssigen, unzähligen Windungen der Gotthardstrasse hinunter. Der gesprächige Kutscher
erklärte bereitwillig all’ die interessanten Stellen und Gegenden, wie zum
Beispiel den Teufelsstein, den gewaltigen Felsblock am Ufer der Reuss, von
dem die Sage so Abenteuerliches berichtet, weiter unten den Pfaffensprung. So ging die Fahrt unglaublich schnell über Göschenen, Wassen etc.
hinunter, bis Amsteg, das hübsche Dörfchen am Fusse des kolossalen Bristenstocks und am Eingang des engen Maderaner-Tales, mit seinen einladenden Gasthöfen erreicht war, wo Mittagsrast gemacht wurde. Bald
dampfte ein vortreffliches Mahl auf der umlagerten Tafel und erquickte die
hungrigen Mägen sämtlicher Reisender.
Zum Schluss wurde durch ein paar Flaschen schäumenden Astis die Harmonie zwischen Schweizern und Amerikanern festlich gefeiert und hell
loderte die Flamme des heitersten Humors, als neues Wagengerassel die
Ankunft anderer Reisenden verkündete. Es waren die Mitglieder einer Stuttgarter Knaben-Pension, die mit ihrem Professor dem Wagen entstiegen.
Unsere Berner Reisenden waren mit denselben schon bei Ragaz und später auch auf dem Comersee zusammengetroffen und erneuerten nun die
früher gemachte Bekanntschaft.
Aufs Kommando des Hauptmanns erknallte die Peitsche des munteren Urners, die Gesellschaft zur Abfahrt sammelnd, und zum Ergötzen aller kroch
der Jüngste und Vermisste, Ernst, nun aus dem Wagen hervor, wohin er sich
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geflüchtet hatte, vor der Zumutung der andern, mit ihnen Wein zu trinken.
Von da an wurde das klassische Stück Schweizerboden passiert, wo die
Urgeschichte der alten Republik sich abgespielt haben soll. Rechts oben
thront auf vorspringendem Hügel die Ruine von Zwinguri, während links
gegenüber das alte Stammhaus der Attinghausen zwischen grünen Bäumen herüberblinkt,und kaum hat man ein wenig weiter die Wiese passiert,
wo seit ältesten Zeiten, auch jetzt noch, die altherkömmliche Landsgemeinde abgehalten wird, so zeigt sich schon aus dem Hintergrund Bürglen,
der Heimatort Tells, am Ausgang des engen Schächentales, und kurz nachher gleitet der Wagen schon sanft über die nach italienischer Art angelegten, steinernen Geleise von Altdorfs Gassen ein, bis er vor dem bekannten
Gasthof zum Adler hält, um seine Inhaber neuerdings für kurze Rast zu
entlassen, denn die Sonne brannte heiss, weckte den Durst und überdies
war des Interessanten hier so Mancherlei zu sehen. Doch nur kurze Zeit
war jetzt gegönnt, weil der besorgte Kutscher, sei’s aus Missverständnis
oder aus zu grossem Diensteifer, wie es sich später erwies, zu einem früheren Dampfer nach Flüelen befördern wollte, als die Reisenden projektiert
hatten, was aber dennoch missglückte, weil das Schiff eben pfeifend den
Hafen verliess, als die Kutsche auf dem Hafenplatz von Flüelen einfuhr.
Doch war für diesmal der Schaden nicht gross, denn nach kaum einer halben Stunde rauschte ein anderer Dampfer heran, entleerte einen gewaltigen Fremdenschwarm, um neue Passagiere als Rückfracht aufzunehmen,
darunter auch die vier Berner nebst ihren drei amerikanischen Kollegen.
Die beiden Knaben suchten mit grossem Interesse die altberühmten Punkte
der Tellsplatte, Grütli und Schillerstein auf, auch der kühne Gang der Axenstrasse wurde scharf in Betrachtung gezogen, bis der Schiffsglocke Klang
anzeigte, dass Brunnen in Sicht sei, wo neue Passagiere aufgenommen
werden sollten.
Wie erstaunt waren Dürr Vater und Sohn, als sie auf der dichtbesetzten
Landungsbrücke Mutter Dürr mit dem jungen Sohn Louis erblickten, bereit,
das Dampfschiff ebenfalls zu betreten. Sie machten in dem neuen Kurort
Schönegg einen Aufenthalt und waren heute mit der ganzen Kurgesellschaft nach dem Rütli und Axenstein ausgeflogen und wollten nun mit diesem Dampfer nach Beckenried und dem wunderhübsch darüber gelegenen Schönegg zurückkehren.
Gross war die Überraschung und Freude des Wiedersehens. Auch die drei
Amerikaner hatten Freude an der neuen Bekanntschaft, indem sie nun mit
Frau Dürr in ihrer Muttersprache, englisch, sich unterhalten konnten,
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während sie mit ihren bisherigen Reisegefährten nur durch einen von ihnen,
der Deutsch verstand und als Dolmetscher diente, verkehren konnten.
In Beckenried fand nach der Landung grossartige Vorstellung statt, wodurch
die vier neuen Ankömmlinge mit der Kurgesellschaft bekannt gemacht wurden. Nach kurzem Aufenthalt und Erquickung im Garten des Gasthofs zum
Mond, setzte sich die Karawane in Bewegung nach dem ca. eine halbe
Stunde entfernten Schönegg. Langsam ging der Zug bergan. Die Gesellschaft war, wie es an solchen Orten zu sein pflegt, gar merkwürdig zusammen gewürfelt und dennoch herrschte allgemein die fröhlichste, heiterste
Stimmung.
Da courtoisierte ein jovialer Kaplan aus dem solothurnischen Jura mit zwei
deutschen Damen aus Darmstadt, bot ihnen seinen Arm als Stütze, über
den holprigen oft schlüpfrigen Pfad. Hintendrein stolzierte ein munterer
aargauischer Gerichtsschreiber, schäkernd mit seiner Dame, während eine
wohlgenährte, kugelrunde Bremer Baronin mit schneeweissen Locken sich
in einer weichen Sänfte den Berg hinan schaukeln liess von zwei stämmigen Unterwaldnern, ihre in blühender Jugend glänzende Tochter dem
Begleite des schlanken Oberrichters und Nationalrats W. anvertrauend.
Auch eine verblichene, alte Basler Jungfer mit gewaltigen stark vorstehenden Hauzähnen, sich ewig jung wähnend, gehörte zum allgemeinen Gaudium dazu und liess sich gerne von den Herren den Hof machen. Feierlichen Schrittes pilgerte dem ganzen Cortège voran ein amerikanischer
Methodisten-Prediger samt Gemahlin und ihrem verzogenen Söhnchen
John. Dass die Mutzopotamier hier wieder ein ganz anderes Element von
Charakter repräsentierten, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Doch
genug, alles verstand sich und harmonierte in Freude über den prächtigen
Tag, den die Kurgesellschaft in dem benachbarten Axenstein, Brunnen und
Grütli genossen, während unsre vier Reisenden über den Gotthard herunter geflogen waren.
Bald war man am Ziel angelangt, wo in kurzem ein flottes Nachtessen die
Mühen des Tages vergessen machte und wo sich die Gesprächigkeit doppelt so lebhaft als sonst entwickelte, denn Stoff zur Unterhaltung war nun
in Hülle und Fülle vorhanden.
Die neuen vier Ankömmlinge aber zog’s, sobald der Appetit gestillt war,
hinaus aufs Perron und in die zwar noch jungen Anlagen des wirklich wunderhübsch gelegenen neuen Kurortes. Sie konnten sich kaum satt sehen
an der wechselvollen, weitgehenden Rundsicht, dem im Purpur des Abendrotes erglänzenden Panorama. Nach und nach siedelte sich die Mehrzahl
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der Gäste im Garten an, um den wundervollen Juli-Abend in seiner ganzen
Pracht zu geniessen, bis im gegenüberliegenden Gersau die unzähligen
Zimmerlichtchen sich im spiegelglatten See verdoppelten und selbst RigiScheidegg im Petroleumglanze herüber schaute.

Zehnter Tag, 28. Juli
So wohltuend die Nachtruhe auf die müden Glieder wirkte und die grosse
Revue der Tagesereignisse im Traum wieder neu passierte, so weckte dennoch die frühe Dämmerung schon die lebensfrohen Schläfer, die keiner
Kur-Diät zu gehorchen hatten. Der junge Morgen mit seinem perlenden
Duft zeigte ihnen die Landschaft in goldener Pracht.
Beim Sonnenaufgang spazierten sie schon in den Gartenanlagen und konnten sich nicht satt sehen an der herrlichen Rundschau. Zu Füssen lag friedlich der glatte Spiegel des weltberühmten Vierwaldstätter-Sees, durchfurcht
von den vielfach hin-und herfahrenden Dampfern, die jetzt stets mit Passagieren angefüllt waren. Gegenüber thront majestätisch die Pyramide des
stolzen Rigis, gekrönt durch die drei Kurorte Kaltbad, Kulm und Scheidegg,
deren Gäste man mit dem vortrefflichen Fernglas des Gasthofs ganz deutlich hin und her spazieren sah.

Der neue Kurort Schönegg
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Am Fuss des Berges lagert stillvergnügt Gersau mit seinen neuen Pensionshäusern und spiegelte sich in der blauen Flut.
Ein wenig ostwärts blinkt Brunnen am Seegestade mit seinen weissen
Gebäuden gar lieblich aus dem zarten Grün des Geländes hervor, überragt
von den schlanken Mythen-Stöcken und von dem kürzlich errichteten Hotel
Axenstein mit seinen schönen Anlagen. Richtet sich der Blick nach Westen,
so streicht er über das friedlich daliegende Unterwaldner-Ländchen hinweg, vom beliebten Beckenried bis Stans und dem Bürgenstock, der seinen Fuss kühn in den See hinaus drängt.
Den Hintergrund umrahmt das ernste, finster dreinschauende Buochserhorn und der trotzige Pilatus mit seinen scharfen Zacken.
Das kleine Plateau der Schönegg selbst lehnt sich gen Emmetten an den
sogenannten Seelisberger-KuIm oder auch Nieder-Bauen genannt, der oft
von den rüstigeren Kurgästen erstiegen wird und eine prächtige Aussicht
bieten soll.
Dies ist die Lage des kleinen Paradieses von Schönegg. Da atmet man mit
der reinen Bergluft Friede und Freude, umso mehr, da auch die Bedienung
des Hauses eine äusserst freundliche und zuvorkommende ist.
Den neuen Ankömmlingen gefiel es so gut, dass sie sich in die Götterwohnung des Olymps versetzt glaubten und nach ihrer zehntägigen Nomadenfahrt gerne hier ein paar Tage Rast gehalten hätten.
Doch so viel Zeit war ihnen nicht vergönnt, drum genossen sie in der kurzen Frist mit vollen Zügen das ungewohnte Still-Leben, welches merkwürdig abstach gegen die ruhelosen und wechselvollen Tage der letzten Woche.
Als Helios mit seinem Sonnenwagen bald die Höhe des Himmelsbogens
erreicht hatte, da zog es die drei jüngern Gesellschafter, denen sich der jüngere Bruder, Louis Dürr, anschloss, wie Magnete hinab zu den tiefblauen
Fluten des Sees, in welche sie sich mit voller Wollust tauchten, um den
Schweiss der vergangenen Woche weg zu baden.
Neu erquickt und gestärkt stiegen sie langsam durchs Gehölz wieder im
Zickzackzug den Berg hinan zur Kurgesellschaft zurück, die sich lachend
und scherzend in den Anlagen gruppenweise gelagert hatte, bis die Mittagsglocke allesamt um die reichbesetzte Tafel versammelte.
Kaum klirrten jedoch die letzten Teller, so verschwanden plözlich die vier
Touristen in ihre Zimmer und erschienen in kurzer Zeit wieder in leichtem
Reisekostüm mit gepacktem Tornister, um von der in wenig Stunden liebgewonnenen Schönegg und der lebensfrohen Kurgesellschaft, die hier
mehr Erholung als Heilung suchte, Abschied zu nehmen.
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Ihnen gesellte sich Frau Dürr mit ihrem Sohn Louis und ein Darmstädter
Fräulein, namens Kullmann, zu. Lebhaft ging’s den Berg hinunter ins hotelreiche Beckenried, wo Sonne, Mond und Stern sich traulich neben einander etabliert haben und um die Wette den fremden Zugvögeln aller Nationen Speise und Trank bieten.
Die Schiffländte war schon von zahlreichen Reisenden aller Art besetzt, die
alle auf den heranbrausenden Dampfer harrten.
Wenige Minuten war man eingeschifft, so schlug leider schon die fatale
Stunde der Trennung für die Reisegesellschaft; denn die beiden Thuner,
Vater und Sohn, wollten in Buochs landen, um über Stans, Sarnen und den
Brünig in ihre Heimat zurück zu kehren, während die übrigen noch einen
Abstecher auf den nahen Rigi machen wollten, um dann über Luzern per
Dampf den heimatlichen Herd im Emmental wieder zu erreichen.
Mit raschem Rückblick auf die so schön und in reinster Harmonie verlebten Reisetage und mit warmem Händedruck trennte man sich, gelobend,
wo möglich künftiges Jahr wieder zusammen zu treffen zu einem, wenn
auch kleineren, gemeinschaftlichen Ausflug.
Die wirbelnden Schiffsräder peitschten wieder die grünlichen Wellen, dass
sie erschreckt aufspritzten in weissem Schaum und fernhin einen langen,
hellen Schweif zurückliessen. Immer mehr verschwanden in der Ferne die
lieben Freunde unter letztem Tücherschwenken, da kündigte die schnelle
Schiffspfeife die einsam gelegene, abgeschlossene Station Vitznau an, in
Bälde wahrscheinlich Hauptstation der projektierten Rigi-Eisenbahn, die
schon künftiges Jahr gebaut werden soll.
Folgen wir nun den Rigisteigern, die im freundlichen Weggis wieder die
feste Erde betraten, dort, um leichter emporklimmen zu können, ihre Tornister der Post übergaben, um sie nach Luzern führen zu lassen.
Fräulein Kullmann, ein ziemlich verwachsenes Frauenzimmer, das nahe an
die 40 Sommer zählen mochte, dennoch von frohem, lebenslustigem
Humor, engagierte für sich einen Führer mit Saumpferd, um den mühsamen Weg zu Sattel zurückzulegen. Die marschgewohnte Familie Dürr trabte
gemütlich zu Fuss nach, voraus die leichtfüssigen Brüder Louis und Ernst,
gemacher das Elternpaar.
Die Sonne brannte gewaltig an die schroffen Felsenwände, längs denen
der steinige Pfad sich kühn und steil hinaufwindet und manch grosser
Schweisstropfen rann über Stirn und Wangen der Bergsteiger hinab. Doch
leicht wurde all’ die Mühsal vergessen, ob dem emsigen Gewirr, das auf
diesem Wege herrschte, als führte er auf nächster Linie zum grossen Welt55

markt statt auf steile Bergeshöhe. So wallten da Vertreter aller Nationen,
Geschlechter und Stände bergauf, bergab, zu Fuss, zu Pferd und im Tragsessel, und emsig kehrte der Säumer mit dem Pferd zurück, neuen Nachtrab zu holen, um die kurze Zeit seiner Ernte reichlich zu benutzen. Siehe,
da kam Kaltbad in Sicht, dieser grossartige Mittel- und Sammelpunkt der
vornehmen Welt aus ganz Europa, wo alle schwelgen in Pracht und Erhabenheit der Natur.
Die Sonne neigte sich dem Horizont zu und vergoldete eben mit ihren letzten Strahlen die unzähligen Berggipfel nah und fern, die hier dem Auge
sichtbar wurden, als unsre Wanderer sich dem Gasthaus zum Staffel näherten, das umlagert war von Reisenden jeglicher Art. Doch stimmte der ernste Zug, der sich auf den meisten Gesichtern malte, nicht mit der klaren,
schönen Aussicht auf Himmel und Erde, welch Letztere weit ausgebreitet
in wohltuender Abwechslung einem zu Füssen lag und freundlich hinauf
lachte zu dem spähenden Auge der Touristen. Was mochte wohl der Grund
solch’ auffallender Disharmonie sein? Unsre Leutchen sollten’s bald erfahren: Mitleidig wurden sie von allen Umstehenden begafft, als sie voll froher Hoffnung nach mühevoller Wanderung das Nachtquartier erreicht zu
haben, der Haustür zuschritten, sich Ihr Nachtlager zu sichern. Siehe da!
Welch’ Gewühl im Hausflur! Alles so gedrängt voll, dass man sich kaum
durch die Menschenmenge hindurch winden konnte, um zum Wirtschaftspersonal zu gelangen; allein bei dem kam man gar nicht wohl an,
und wo und wen man auch fragen mochte, immer hiess es nur: «Kein Platz!
Unmöglich Platz! Alles überfüllt!» Und wirklich, es war eben die Stunde
der Abendmahlzeit im grossen, gewaltigen Speisesaal, da sass wie festgemauert Kopf an Kopf um die Tische herum, dass kaum Platz zum Stehen blieb und die dienstbaren Geister von Kellnern fast selbst nicht vom
Flecke konnten, und all diese Masse wollte hier gelagert sein?
Da war nichts besseres zu tun, als schnellst möglich hinaus zu kommen,
neben all den traurigen Gesichtern vorbei, die zu spät gekommen waren.
Unsre Emmentaler zogen kühnen Schrittes Arm in Arm den Berg hinan,
um auf Kulm ein Unterkommen zu suchen. Sie waren aber noch nicht weit
gelangt, so begegnete ihnen eine Karawane von oben herabkommend und
ihnen schon von ferne entgegenrufend, es sei vergeblicher Gang, sich herauf zu bemühen, denn auch dort sei alles überfüllt. Es blieb nun bloss noch
Rigi-Klösterli zur Auswahl, eine am Abhang gegen Goldau gelegene
Ansiedlung, wohin sich alle diese Quartierlosen in Bewegung setzten. Die
Nacht war mittlerweile angebrochen, unsicher tappte man im Halbdunkel
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noch über den holprigen Pfad voll unregelmässiger Stufen, wo die müden
Füsse oftmals strauchelten. «Hört! Da kommt noch jemand!» riefen zwei
der vom Kulm herabgestiegenen Frauenzimmer. «Ach, die guten Leute,
wenn sie wüssten, dass sie einen vergeblichen Gang da hinauf machen, sie
würden nicht so lustig singen!» «Na! Wo wollen Sie denn so spät noch
hin?» fragten scherzend die neuen Ankömmlinge in rein deutscher Sprache. «Ach! Wir arme Sachsen», antworteten ihnen in kläglich weinerlichem Ton, die zwei vorerwähnten Damen, «da oben ist alles überfüllt, nirgends kein Plätzchen mehr zum Schlafen, jetzt wollen wir ins Klösterli hinunter!» «Ha, ha, ha!! Das nützt Ihnen nichts,» lachte der eine, «da drunten wimmelt’s so fürchterlich wie in der Hölle, dass man sich kaum drehen
kann, das Haus ist rein ausgefressen, wir konnten nicht einmal einen Tropfen Milch mehr kriegen!» «Ja, was ist da zu machen?» jammerten die
Frauen wieder, «in solcher Kälte kann man doch nicht unter freiem Himmel campieren? Oh! Wir gehn ins Heu, ins Heu, ins Heu!!»
Die Emmentaler trennten sich nun von der klagenden Gesellschaft und marschierten im Geschwindschritt wieder dem Kulm zu, wo sie unter allen
Umständen sich ein geschütztes Plätzchen zu erobern gedachten. Es hatte
sich nämlich herausgestellt, dass Tags vorher ein Vergnügungszug bei 800
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Personen aus Sachsen und Umgebung in die Schweiz geworfen worden,
davon heute fast ein Drittel nach dem Rigi gezogen, dessen Gasthöfe
ohnehin schon beinah vollständig besetzt waren. Darum das furchtbare
Gewimmel und überall Mangel an Platz.
Viel besser als auf Staffel sah’s auch hier nicht aus. Die kleine Gesellschaft
musste sich fast mit Gewalt im Gänsemarsch durch den gänzlich vollgepfropften Speisesaal zwingen, bis sie in einem Winkel ein kleines Tischende
besetzen konnte, wo soeben ein paar Personen die Table d’hôte verliessen.
Da man seit Weggis nichts genossen, machten sich Hunger und Durst sehr
fühlbar; allein da kam nicht nur kein einziger, von dem Dutzend Kellner,
die im Saal herumschwebten, nach dem Begehr der Gäste zu fragen, sondern, wenn man zu essen begehrte, wurde man barsch abgewiesen und
auf später vertröstet. Ja selbst eine Flasche Wein und Gläser musste der
Fourier sich im Buffet selbst aus des Kellermeisters Händen holen, natürlich gegen sofortige Bezahlung. Für die Stillung des dringendsten Hungers
vergriff man sich an dem von den weggegangenen Gästen übriggelassenen Dessert, bis nach 11 Uhr Nachts eine zweite Table d’hôte für die zahlreichen Nachzügler aufgetischt wurde, freilich die meisten Speisen fast kalt.
Es war Mitternacht, als die Mahlzeit aufgehoben wurde und die mit Zimmer beglückten Touristen sich zurückzogen. Nun fing aber ein anderes,
ungewohntes Treiben in dem grossen, geräumigen Speisesaal an, welches
ihn seinem Zweck ganz entfremdete und ihn in einen kasernenartigen
Schlafsaal umwandelte. Wohl bei 30 bis 40 Personen hatten kein anderes
Obdach mehr gefunden und machten sich nun daran, jeder nach seiner
Weise, sich ein möglichst bequemes oder unbequemes Nachtlager bereit
zu machen. Da wurde von den Glücklichsten vorerst die weichen Kanapees
besetzt, andere trugen Stühle zusammen, ersetzten durch Reisedecken und
Säcke bestmöglich Kissen und Duvets. Zwei Deutsche waren noch so überglücklich, eine Matratze ausfindig zu machen und herzuschleppen. Ein
anderes Pärchen hüllte sich gleich Schnecken oder Schildkröten in ihre
Shawls und streckten sich auf dem blossen, harten Zimmerboden dahin;
ein origineller Kauz spannte sogar seinen Regenschirm über sich auf, um
sich vor dem Licht der Lampen und der Neugierde seiner Umgebung zu
schützen. Die Familie Dürr hatte eine Zimmerecke mit zwei Fensternischen
besetzt, vermisste aber sehr ihr Reisegepäck, das sie von Weggis nach
Luzern voraus gesandt hatte und behalf sich in Ermangelung dessen mit
Servietten und Tischtüchern, die noch auf den Tischen lagen, und mit Vorhängen und Stühlen wurde ein drolliger Alkoven formiert. Kurz und gut,
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der Speisesaal war in wenig Minuten in das possierlichste Feldlager , das
man sich nur denken kann, umgewandelt und wer unbefangen genug war,
sich über den Mangel der nötigsten Bedürfnisse zu erheben, der musste
sich fast krank lachen, bei der Inspektion all’ der drolligen Positionen und
den so verschiedenen Stimmungen, die sich auf den Gesichtern abmalten.
Trotz der unbehaglichen Lage ertönte bald ein gewaltig Schnarchelkonzert
und bewies, dass Morpheus gehörig sein Szepter über die Ermüdeten
schwang.

Elfter Tag, 29. Juli
So verging auch diese Nacht, wenn auch anscheinend langsamer als sonst
und beim ersten Dämmerschein weckte die Tagwachts-Trompete des Gasthauses die unzähligen Schläfer zur Bewunderung des Sonnenaufgangs.
Auch im improvisierten Saal-Lager ward’s lebendig, aber die Meisten rieben sich noch müde die Augen. Einen lustigen Anblick bot nun die verschiedenartige, flüchtige Toilette, womit sich jeder heraus putzen wollte,
und der Aufbruch des Lagers; am übelsten waren freilich die vielen Frauenzimmer dran, die ihre tausend kleinlichen Bedürfnisse und hauptsächlich ein abgeschlossenes Boudoir vermissten.
Draussen aber krochen jetzt aus jeder Tür, aus jedem Weg hinauf, von allen
vier Himmelsrichtungen her, hunderte von Wallfahrern daher und umlagerten das Signal als ging’s zum jüngsten Gericht und als kämen die Nächsten am ersten in den Himmel. Es blies ein frischer Windzug über den Gipfel des Berges dahin. Alles guckte nach Osten und harrte schlotternd dem
purpurnen Aufzug der Himmelsgöttin entgegen. Aber auch da wieder
welch’ unendlicher Stoff zum Lachen, zu Maler- und Karikatur-Studien in
all dem pêle-mêle von Anzügen, Vermummelungen, Negligés und Frisuren
in den ernsten, frohen, frierenden, klagenden oder jubilierenden Gesichtern.
So viel, solch unzählbare Massen Volkes aller Stände und Alter seien seit
Rigis Bestehen noch nie, gar nie da droben gewesen, behauptete das
geplagte, abgehetzte Wirtschaftspersonal.
Der Morgen zog majestätisch auf. Die Aussicht war klar und schön und bot
wirklich einen erhabenen Genuss, den würdig zu schildern, die Feder viel
zu schwach ist.
Als das prachtvolle Panorama ringsum genügend gemustert, die im Mor59

genrot flimmernden Bergspitzen mit Namen aufgezählt und manch’ lieber
Punkt in dem zu Füssen liegenden Vaterland wieder erkannt war, zog
die Karawane bergab, auf ziemlich steilem Wege gen Küssnacht, um die
weltberühmte Hohle Gasse samt der Kapelle zu besuchen, wo Tell den
tyrannischen Gessler erschossen haben soll. Daselbst wurde eine flüchtige
Skizze zu Papier gefasst und dann ging’s in raschem Schritte ins Dorf hinunter, um vor Abfahrt des Dampfers noch eine Erfrischung einzunehmen.
Dort fanden sie auch die drei Amerikaner wieder, die mit ihnen über den
Gotthard gereist waren und welche grosse Freude bezeugten über das unerwartete Wiedersehen. Bald schwebte die sämtliche Reisegesellschaft über
die grünlichen Fluten Luzern zu, wo sie noch die alte Hofkirche und das
berühmte Löwen-Denkmal mit seiner romantischen Umgebung besuchten. Dann nahte die Stunde der Trennung, indem die beiden Damen in
Begleitung eines Vergnügungszüglers aus Sachsen wieder der lieben Schönegg zuzogen, um von den ungewohnten Strapazen des denkwürdigen Ausfluges auszuruhen, während der Vater und die beiden Söhne mit dem nächsten Bahnzug der lieben Heimat zueilten.
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Die Vogelwelt der Gemeinde Burgdorf
Bernhard Herren

Zusammenfassung der Ergebnisse von 1992 bis 1994
und Ergänzungen aus den Jahren 1995 bis 1998
Während dreier Jahre (1992–1994) wurden auf dem Gebiet der Gemeinde
Burgdorf, welches rund 1560 Hektaren umfasst, sowohl die Brutvögel als
auch die durchziehenden und hier überwinternden Vogelarten systematisch erfasst. Die Ergebnisse wurden anschliessend in der Arbeit «Die Vögel
der Gemeinde Burgdorf» von Bernhard Herren, Stefan Rieben und Erwin
Ryser publiziert.
Im folgenden stelle ich die gewonnenen Resultate zusammenfassend dar,
und in einem zweiten Teil werde ich auf die in den letzten Jahren (bis Frühling 1998) gewonnenen Ergebnisse und Beobachtungen eingehen.
Voraussetzung für eine grosse Vielfalt verschiedener Vogelarten ist eine
möglichst intakte Umwelt. Naturnahe Landschaften finden sich in Burgdorf nur noch an wenigen Stellen, vor allem dort, wo es den Menschen
seit Jahrhunderten kaum möglich war, korrigierend Einfluss zu nehmen.
Auf Gemeindegebiet sind dies die Gisnauflühe mit den angrenzenden, steilen Waldpartien und die wenig bewirtschafteten Wälder im Underbärgetal/Samstu. Die restliche Landschaft ist mehr oder weniger intensiv durch
die Menschen gestaltet und verändert worden. Aber auch einige dieser
Landschaftsteile sind gerade für viele Vogelarten zu einem wichtigen Ersatzlebensraum geworden (Gruben, Obstgärten, Hecken, naturnahe Gärten).
53 Vogelarten haben in der Zeit der ersten Inventarisierung regelmässig auf
Gemeindegebiet gebrütet; das heisst, sie wurden alljährlich in einzelnen
oder mehreren Paaren als Brutvögel angetroffen. Je nach Lebensrauman61

Die Gemeinde Burgdorf:
eingetragen sind die im Text erwähnten Flur- und Ortsbezeichnungen

spruch können dies im Bezug auf die Gemeindegrösse ein bis zwei Paare
sein (Wanderfalke, Schwarzspecht), während von anderen Arten durchaus
mehr als zehn Paare auf einem Quadratkilometer brüten können (Buchfink, Zilpzalp, Rotkehlchen).
Regelmässige Brutvögel sind:
Stockente, Mäusebussard, Turm- und Wanderfalke, Ringel- und Türkentaube, Waldkauz, Mauer- und Alpensegler, Schwarz- und Buntspecht,
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Mehl- und Rauchschwalbe, Berg- und Bachstelze, Wasseramsel, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Amsel, Sing- und
Misteldrossel, Garten- und Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Berg- und Waldlaubsänger, Winter- und Sommergoldhähnchen, Grau- und Trauerschnäpper, Schwanz-, Sumpf-, Hauben-, Tannen-, Blau- und Kohlmeise, Kleiber,
Wald- und Gartenbaumläufer, Eichelhäher, Elster, Dohle, Rabenkrähe, Kolkrabe, Star, Haussperling, Girlitz, Grün-, Buch- und Distelfink und Goldammer.
14 Arten wurden von 1992 bis 1994 nur unregelmässig oder in sehr kleiner Anzahl als Brutvögel gefunden. Sie werden im folgenden Abschnitt –
mit einer Erläuterung zu den Gefährdungsursachen – kurz vorgestellt.
Graureiher

Kolonienbrüter mit maximal drei besetzten Horsten (1993).
Jahrelange Nachstellungen durch den Menschen haben
dem Bestand des Graureihers bis in die 60er Jahre stark
zugesetzt. Heute sind direkte Verfolgungen durch den
Menschen eher selten. Der kleine, als Brutplatz benutzte
Waldstreifen ist aber potentiell durch Abholzung gefährdet.

Schwarzmilan

Ein nicht alljährlich besetzter Brutplatz im Samstu sowie
eine weitere Brut knapp ausserhalb der Gemeinde. Der
Schwarzmilan brütet in Burgdorf bereits im oberen Bereich
seiner natürlichen Verbreitungsgrenze.

Rotmilan

Ein bis zwei Jahresbruten. Dieser grösste Greifvogel im Mittelland – mit dem tief gegabelten Schwanz – reagiert sehr
empfindlich auf Störungen am Horstplatz. Geschieht dies
zu häufig, kann die Brut aufgegeben werden. Die uns
bekannten Brutplätze werden jeweils an die entsprechenden Forststellen weitergeleitet, damit die Horstbäume möglichst nicht gefällt werden.

Habicht

Je eine Brut in allen drei Beobachtungsjahren. Nach langem Bestandesrückgang in den letzten Jahren ist eine Stabilisierung eingetreten. Ähnlich störungsanfällig wie der
Rotmilan.
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Schloss Burgdorf: Brutplatz für Dohle, Turmfalke und Mauersegler

Gisnauflühe: wichtiger Lebensraum für Wanderfalke, Kolkrabe, Turmfalke und –
im Winter – Mauerläufer (Fotos: K. Herren)
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Sperber

Auch er steht als Greifvogel – wie die vorderen drei Arten
– am Ende der Nahrungskette und ist durch den massiven
Einsatz von Pestiziden und Insektiziden, welcher seinen
möglichen Beutetieren gilt, gefährdet. Die heimliche Lebensweise erschwert zudem das Erbringen eines sicheren
Brutnachweises. Stefan Rieben fand 1993 einen Horst
knapp zehn Meter neben einem regelmässig begangenen
Wanderweg.

Hohltaube

Die Hohltaube brütet nur in wenigen Paaren bei uns.
Sie benötigt unterholzfreie Altholzbestände mit alten
Schwarzspechthöhlen, in denen sie bei genügendem
Nahrungsangebot zwei bis vier Jahresbruten aufziehen
kann.

Schleiereule

Gebäudebrüter mit einem Brutpaar in allen Jahren. Nach
Angaben verschiedener Landwirte früher häufiger. Ob das
verminderte Nahrungsangebot (die intensivere Landwirtschaft hat auch einen Einfluss auf den Mäusebestand)
dafür verantwortlich ist, wäre möglich. Zudem fallen viele
Tiere dem Strassenverkehr zum Opfer.

Grauspecht

Eine sichere Brut 1993. Die Art braucht offene, reich strukturierte Landschaften, auch Auenwaldpartien. Beides ist
auf Gemeindegebiet selten, deshalb ist die Art vom Verschwinden bedroht.

Grünspecht

Begründeter Brutverdacht besteht nur vom Binzberg. Hier
befindet sich einer der wenigen, nicht intensiv genutzten
Obstgärten in Waldesnähe; beides Voraussetzungen für
einen gesunden Grünspechtbestand.
Grün- und Grauspecht werden zusammen als Erdspechte
bezeichnet, da sie ihre Nahrung – vorwiegend Ameisen
und deren Larven – vor allem am Boden suchen. Beide
Arten verraten sich zudem kaum durch das für Spechte
allgemein bekannte Trommeln. Wo sie noch vorkommen,
sind ab März typische «klüh»-Rufreihen zu vernehmen.
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Kleinspecht

Er dürfte auf Gemeindegebiet wohl häufiger sein als vermutet, doch sind sichere Brutnachweise schwierig zu
erbringen. Bevorzugt als Bruthöhlen die oberen Bereiche
von Weichholzarten, wie sie im Schachenwald noch relativ zahlreich sind.

Feldlerche

(Zeichnung: B. Herren)

Die Intensivierung der Landwirtschaft ist hauptverantwortlich für
das langsame Verschwinden dieser Art in weiten Teilen des Mittellandes. Wohl sind ab März
regelmässig singende Lerchen in
verschiedenen Gebieten der Gemeinde zu hören, die stets früher
durchgeführte erste Mahd verhindert aber in den meisten Fällen
eine erfolgreiche Brut.

Gartenrötel

Bis in die 80er Jahre gesamtschweizerisch markante Abnahme der Brutbestände. Eventuell liegen die Gründe
dieser Entwicklung auch ausserhalb der Schweiz, da der
Gartenrötel als Transsaharazieher auch vielen Gefahren
auf dem Zugweg ausgesetzt ist. Bei uns brütet der farbenprächtige Vogel noch unregelmässig in ein bis zwei
Paaren.

Fitis

Auch bei dieser Art (ein sicherer Brutnachweis 1992) stehen die Gefährdungsursachen möglicherweise in Zusammenhang mit dem langen Zugweg. Der Gesang dieses
kleinen Laubsängers ist während der Durchzugszeit im
April/Mai zwar regelmässig zu vernehmen, Junibeobachtungen – und damit begründeter Brutverdacht – sind aber
äusserst selten.

Feldsperling

Zwei sichere Bruten 1994. Möglicherweise fehlt der Art
die Nestlingsnahrung (Insekten), bedingt durch die intensive Landwirtschaft. Einige Bruten wurden während der
Inventararbeiten wohl auch übersehen.
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Binzberg: nebst anderen Arten auch Lebensraum für Grünspecht, Gartenrötel,
Distelfink und Girlitz (Foto: S. Rieben)

Von einigen weiteren Arten bestanden zwar Beobachtungen aus der Brutzeit, es blieb aber unklar, ob und in welcher Anzahl sie auf Gemeindegebiet gebrütet haben. Es sind dies vor allem Arten, bei denen späte Durchzügler (D) von möglichen Brutvögeln schwierig zu trennen sind, wie auch
Arten, die sich während der Brutzeit sehr unauffällig verhalten (Waldschnepfe, Kuckuck (D), Waldohreule, Wendehals (D), Teichrohrsänger (D),
Neuntöter (D), Hänfling (D), Fichtenkreuzschnabel und Kernbeisser).
Durchzügler und Wintergäste werden im nachfolgenden Abschnitt zusammen mit den neueren Beobachtungen behandelt. Es sei aber bereits an dieser Stelle erwähnt, dass das Fehlen eines grösseren, stehenden Gewässers
in Burgdorf unser Gebiet für viele durchziehende Vogelarten wenig attraktiv macht. Entsprechend verhält es sich mit den Wintergästen, abgesehen
von jenen Arten, die invasionsartig auftauchen und nicht speziell an ein
Gewässer gebunden sind.
Praktisch alljährlich auf dem Frühlings- (F) und/oder Herbstzug (H) konnten die folgenden Arten festgestellt werden:
Kormoran (F/H), Schwarzstorch (H), Wespenbussard (F/H), Rohrweihe (F/H),
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Fischadler (H), Baumfalke (F/H), Heidelerche (H), Baumpieper (H), Wiesenpieper (H), Bergpieper (F/H), Schafstelze (H), Steinschmätzer (F/H), Rotdrossel (H), Saatkrähe (H).
Als regelmässige Wintergäste lassen sich auf Gemeindegebiet vier Vogelarten beobachten: Gänsesäger (Maximum 14 Vögel im Januar 1994); Eisvogel (nicht alljährlich), Mauerläufer (Gisnauflühe), Bergfink (in Invasionsjahren zum Teil mehr als 10 000).
Nach Abschluss der eigentlichen Inventararbeiten wurden in den folgenden Jahren nicht mehr alle Brutvögel und Durchzügler erfasst, sondern wir
konzentrierten uns auf die selteneren Arten, welche im vorliegenden Bericht
(mit den Gefährdungsursachen) bereits aufgelistet sind. Nebst diesen 14
Arten kamen zusätzlich noch Dohle, Turmfalke, Kolkrabe, Schwarzspecht,
Gartengrasmücke, Wald- und Berglaubsänger, Wacholderdrossel, Kernbeisser, Gimpel, Neuntöter, Goldammer und Waldbaumläufer dazu. Zudem
erfassten Erwin Ryser und Paul Burri ab 1997 die beiden Schwalbenarten,
während Erika Ramseyer (auch ab 1997) die Wasseramselbruten regelmässig kontrollierte.
Wesentliche Veränderungen gegenüber den Inventararbeiten gab es bei
vielen Arten nicht. Hier sollen nur jene Brutvögel erwähnt werden, die ihren
Bestand im Vergleich zu den Jahren 1992 bis 1994 deutlich verändert haben,
ihr Areal ausdehnten oder von denen aus den letzten Jahren neuere Erkenntnisse vorliegen.
Graureiher

Für die Jahre 1996 und 1997 liegen keine gesicherten Bruten vor oder diese wurden (1997) abgebrochen. 1998 kam
es erfreulicherweise an einem neuen Standort zu zwei
erfolgreichen Bruten. Aus den beiden Horsten flogen insgesamt sechs Jungvögel aus.

Habicht

1997 wurde im bekannten Horstbereich keine sichere Brut
mehr nachgewiesen, doch hielt sich zumindest ein Weibchen in Horstnähe auf. Im Frühling 1998 konnte Stefan
Rieben unweit des alten Horstes einen neuen, besetzten
Brutplatz ausfindig machen. Mindestens ein Jungvogel
flog aus.

Hohltaube

Nach spärlichen Beobachtungen in allen Jahren wurden
im Winter 1997 durch Mitglieder des NVB (Natur- und
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Vogelschutzverein Burgdorf) zehn Nistkästen in einem
möglichen Brutgebiet montiert. Gross war unsere Freude,
als sich im März 1998 mehrere Vögel in diesem Gebiet aufhielten. Zusammen mit Beobachtungen im Samstu und
Oueberg können wir mit vier bis acht Brutpaaren dieser in
der ganzen Schweiz bedrohten Taubenart rechnen. Die
Nistkastenaktion – durchgeführt in Absprache und mit
Unterstützung der Forst- und Domänenverwaltung der
Burgergemeinde – zeigt, wie erfolgreich sorgfältig geplante Massnahmen zugunsten einzelner Vogelarten ausfallen können. Voraussetzung dazu sind gute Kenntnisse
der Lebensraumansprüche jener Arten, denen geholfen
werden soll.
Schwarzspecht Mit zwei Brutpaaren in den vergangenen Jahren hat die
Art auf Gemeindegebiet wohl bereits ihre maximale Dichte
erreicht. Zu ihrem Erhalt sind alte Buchenbestände (mindestens 80jährig) enorm wichtig. Ältere Bruthöhlen dienen zudem vielen anderen Tierarten als Nistplätze (Dohle,
Hohltaube, Fledermäuse, Insekten).
Erwähnenswert ist hierzu das grosszügige Entgegenkommen durch die burgerliche Forstverwaltung. So konnten
alle bekannten Höhlenbäume dieser Art gekennzeichnet
werden. Sie werden bei Holzarbeiten nach Möglichkeit
geschont und bleiben damit verschiedenen Arten über
viele Jahre als wichtige Brut- und Schlafplätze erhalten.
Feldlerche

Am 7. Juni 1997 gelang Paul Burri im Gebiet Meiefeld der
erste sichere Brutnachweis (1 Vogel mit Futter im Schnabel). Möglicherweise haben im gleichen Jahr zwei weitere
Paare in diesem Gebiet gebrütet, wo auch 1998 drei Sänger zu vernehmen waren. Grundsätzlich muss der Bestand
aber weiterhin als äusserst klein und damit stark bedroht
betrachtet werden.

Rauchschwalbe Erwin Ryser und Paul Burri zählten 1997 32 Brutpaare, verteilt auf neun Bauernhöfe.
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Hecke in der Landwirtschaftszone im Lerchebode: Lebensraum für Goldammer,
Feldsperling und – vielleicht bald – Neuntöter (Foto: S. Rieben)

Mehlschwalbe Im gleichen Jahr fünf Paare, verteilt auf drei Höfe. Der
Bestand der beiden Schwalbenarten hat im ganzen
Gemeindegebiet stark abgenommen, auf einzelnen Höfen
fehlen die Vögel sogar vollständig. Ob dieser negative Verlauf anhält, werden erst Zählungen in den nächsten Jahren zeigen.
Dohle
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Die Brutpaare dieser meist Gebäude oder alte Schwarzspechthöhlen bewohnenden Art haben in den letzten Jahren leicht abgenommen.
Jahr/Anzahl Paare: 1994 /17, 1995 /16, 1996 /mind. 11,
1997/mind. 14. Von den 1998 erfassten Brutpaaren wähl-

ten mindestens zwölf verlassene Schwarzspechthöhlen als
Brutplätze. Dies verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig es
ist, diese Bäume möglichst lange zu erhalten.
Waldlaubsänger Nach einem (gesamtschweizerisch) überdurchschnittlich
guten Jahr 1994 (ca. 17 Brutpaare) hat sich der Bestand
wieder bei 4 bis 6 Paaren stabilisiert. Zusammen mit dem
in ungefähr gleicher Zahl brütenden Berglaubsänger
dürfte dieser Bestand unverändert bleiben, liegen doch
die Brutplätze beider Arten mehrheitlich in störungsarmen
Wald- und Fluhgebieten.
Neuntöter

Brutnachweise gibt es für 1995, 1996 und 1997 von einer
nur wenige Meter ausserhalb der Gemeinde liegenden
Hecke. Die neu angepflanzten Hecken im Gebiet Lerchebode /Wallesteitäli sind potentielle Brutplätze für die kommenden Jahre. Die im Mai 1997 im Gebiet der Ziegelei
beobachteten Vögel betrafen nur Durchzügler und waren
nach Mitte Juni nicht mehr anzutreffen.

Wacholderdrossel

Die Art hat in den letzten Jahren ihr Brutareal ausgeweitet. Nebst Bruten im Gebiet Ziegelei/Fischermätteli sind
jetzt auch Brutpaare vom Schachenwald in der Neumatt
bekannt.

Wasseramsel

Erika Ramseyer ermittelte 1997 einen Brutbestand von sieben Paaren. Dies entspricht ungefähr jenem der Vorjahre.
An zwei Brutplätzen kam es zu einer Zweitbrut. Ein im
Herbst 1997 montierter Nistkasten wurde im Frühling 1998
bereits als Brutplatz angenommen.

Die Gemeinde Burgdorf weist mit mehr als 70 verschiedenen Brutvogelarten eine grosse Vielfalt auf. Nebst zahlreichen weit verbreiteten Arten –
rund 80 % – finden auf Gemeindegebiet auch einige seltene Arten Brutmöglichkeiten. Diese sind meist besonders anfällig auf Störungen, oder sie
sind spezialisiert auf ausgewählte Lebensräume. Mit dem Erhalt möglichst
naturnaher, störungsarmer Gebiete haben wir es in der Hand, dass sich
diese bedrohten Arten auch in Zukunft bei uns beobachten lassen.
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(Zeichnung: S. Rieben)

Brutverbreitung der Wasseramsel
Rund die Hälfte der seit 1992 ermittelten Brutplätze liegen direkt an der Emme, die
weiteren Bruten fanden an Zu- und Abflussgewässern statt. Eingezeichnet sind nur
die im Frühling 1997 kontrollierten Bruten. Die Wasseramsel gehört zu den frühesten Brutvögeln der Schweiz. Es ist nicht aussergewöhnlich, wenn sich die ersten
flüggen Jungvögel bereits Mitte April beobachten lassen, zu einer Zeit, in der viele
Singvögel erst im Begriff sind, ihre Nester zu bauen.

Der im Herbst 1997 gegründete Verein «Natur- und Vogelschutz Burgdorf»
(NVB) setzt sich mit viel Engagement für diese Ziele ein. Insbesondere wurden Nistgelegenheiten für Hohltauben, Gartenrötel und Wasseramseln
geschaffen, mit Exkursionen werden Interessierte in die Aufgaben des
Vogelschutzes eingeführt, eine Jugendgruppe plant und führt Einsätze mit
Kindern durch, und der regelmässige Kontakt mit Förstern ermöglicht den
Schutz wichtiger Horst- und Höhlenbäume. Wer aktiv im Sinne des Naturund Vogelschutzes mitarbeiten möchte, kann sich unter folgender Adresse
mit dem NVB in Verbindung setzen:
Natur- und Vogelschutz Burgdorf, Postfach 369, 3422 Kirchberg.
Letztlich darf der Erhalt einer möglichst vielfältigen und gesunden Landschaft aber nicht nur einzelnen Vereinen überlassen werden, sondern es ist
eine Aufgabe, an der alle mithelfen müssen.
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150 Jahre Männerchor Liederkranz Burgdorf
Max Schio

Vor 25 Jahren haben wir anhand des Wirkens seiner Dirigenten die Geschicke des 1848 gegründeten Männerchors in den 125 Jahren seines Bestehens aufgezeichnet (Burgdorfer Jahrbuch 1974, S. 41). Den Dirigentenstab
führte damals Kurt Kaspar, der 1996 mit dem Abschiedskonzert die musikalische Leitung des Chors niederlegte. Wir haben mit ihm während dreier
Jahrzehnte unzählige musikalische Höhepunkte erleben dürfen. Im Januar
1998 hat er uns für immer verlassen.
Die Erinnerung an Begebenheiten, die sich in einem Verein abspielen, mag
jene bewegen, die miterlebten und mitgestalteten. Für die Nachgeborenen
haben sie bestenfalls anekdotischen Wert. Mit diesem Rückblick auf die
vergangenen 25 Jahre habe ich versucht, ausgetretene Pfade landläufiger
Vereinsgeschichten zu meiden. Die Jahresfeiern im Dezember finden deshalb nicht besondere Erwähnung. Hier sorgte bis in die jüngste Zeit – nebst
andern Attraktionen – der Auftritt des Samichlauses für die erwartete Hilarität. Wer immer sich für Einzelheiten interessiert, mag die seit 1972 erscheinende Zeitschrift ‘Der Liederkränzler’ zu Rate ziehen, die nicht nur trockenes Vereinsgeschehen wiedergibt. Die Hefte sind in der Stadtbibliothek und
in der Landesbibliothek einzusehen.
Zur Tradition gehören ebenfalls die Auftritte am Bettag oder am Vorabend,
früher mit dem Konzertverein, dann mit der Chorgemeinschaft.
Im folgenden werden die Ereignisse seit dem Handfeste-Jahr 1973 festgehalten. Streiflichter blenden jeweils um hundert Jahre zurück. Es würde freilich den Rahmen sprengen, wollten wir die zahllosen Veranstaltungen, Ausflüge, Feste und “gemüthlichen Vereinigungen” des späten 19. Jahrhunderts aufzählen, die die Mannen in Trab hielten. Sie waren, so empfindet
man bei der Lektüre der Denkschriften, fast pausenlos für den Chor im Einsatz. Selbst die Sommerferien liessen sie nicht ruhen, da fanden “in her73

kömmlicher Weise gesellige Vereinigungen statt”. Eine Betriebsamkeit dieser Art ist heute nicht mehr vorstellbar. Der geneigte Leser mag dem Rechnung tragen: Zu den wenigen Episoden, die hier verzeichnet werden können, ist in Gedanken – Jahr für Jahr – ein Vollpensum hinzuzufügen, das
unseren Sängern damals offenbar ein Bedürfnis war. Die ausführlichen Protokolle aus jener Zeit sind eine köstliche Fundgrube, aus der hier des Raumes
halber nur Fragmente gehoben werden können. Sie sind bis um die Jahrhundertwende in der deutschen Kurrentschrift abgefasst. Wer wird sie wohl
nochmals lesen?
Beim Blick zurück ins 19. Jahrhundert ist so ziemlich alles zu vergessen, was
jetzt unseren Alltag prägt und zu den Selbstverständlichkeiten zählt. Wir
finden uns ins Zeitalter der Petrollampen versetzt, der Auerstrümpfe, die
in den Gaslampen ihr weisses Licht verbreiteten; noch diente elektrischer
Strom erst zum Betrieb des Telegraphen, im Verlauf der neunziger Jahre
dann auch des Telephons. Im ganzen Land wurde am Eisenbahnnetz
gebaut, 1882 mit der Eröffnung des Gotthardtunnels das Tessin mit der
übrigen Schweiz verbunden. Der fürchterliche Stadtbrand von 1865 lag nur

Autograph von Agathon Billeter (die Bestellung traf noch am Vormittag des gleichen Tages beim Empfänger ein!)
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wenige Jahre zurück. Mit den Stichworten ‘Telegraph’ und ‘Eisenbahn’ sei
an die Geschichte eines Zufalls erinnert, dank dem die Berner Feuerwehr
den Burgdorfern mitten in der Nacht zu Hilfe eilte (‘Der Liederkränzler’
S. 378 ff.).
Die Betriebsamkeit, der unsere Altvordern frönten, ist verständlich: Musik
und Gesang waren nicht konservierbar, persönlicher Einsatz unumgänglich. Kein Schützen- und kein Turnfest konnte auf die Mitwirkung der musikpflegenden Vereine verzichten, und die machten gerne mit. Wer es sich
anhören wollte, der musste hingehen. Jeder Verein hatte seine Solisten –
wie der Liederkranz –, und niemand mass sie an Jenny Lind oder Albert
Niemann, dem berühmten ‘Tannhäuser’ jener Zeit. Heute lässt man, beliebig oft, beliebig laut und wo immer, seine Lieblingsmelodien elektronisch
abspulen. Eigenleistungen ade.
Seit 1875 bildet der Liederkranz zusammen mit dem Frauenchor Gesangverein – damals noch Gemischter Chor – den Konzertverein, dessen Buchhaltung 1881 beginnt und bis 1952 im gleichen Folianten geführt wurde.
Von 1972 hinweg wirkt der Lehrergesangverein an den Oratorienaufführungen mit. Die drei Chöre treten seither als Chorgemeinschaft Burgdorf auf.

1873
Die Chronik meldet 10 Ehren-, 54 Aktiv- und 57 Passivmitglieder. Besuch
des Eidg. Gesangfestes in Luzern. Am 16. Juli begann der Bau der Eisenbahn von Burgdorf nach Solothurn.
1973
Das Oratorium SAMSON von G. F. Händel wird am 17. November in der
Stadtkirche als ‘Festkonzert 700 Jahre Handfeste’ aufgeführt (Chorgemeinschaft, Orchesterverein). Am 18. November findet eine Matinee im
Casino-Theater statt, Prof. Kurt Pahlen hält die Festansprache. Am Nachmittag zweite Aufführung von SAMSON, nun als Jubiläumskonzert des Liederkranzes, und am Abend Festbankett im Gasthof ‘Bären’, Ersigen. Man
entgeht um Haaresbreite dem Sonntagsfahrverbot (‘Ölkrise’), das die folgenden drei Sonntage trifft. Am 1. Dezember tritt das Burgdorfer Kammerorchester erstmals auf, gegründet und geleitet von Kurt Kaspar. Es wird
bis heute die Aufführungen der Chorgemeinschaft Burgdorf fast ausnahmslos begleiten.
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Die Bargeschenke zum Jubiläum sind für einen Kompositionsauftrag
bestimmt. Er geht an den Burgdorfer Hermann Haller in Küsnacht. Mit der
Uraufführung wird das Kantonalgesangfest 1978 eingeleitet werden. Der
Gesangverein schenkt eine gestickte Standarte für den Stammtisch.

1874
Mitwirkung bei der Eröffnung des Casino-Theaters. Vortrag von Vaterlandsliedern vor dem Abstimmungslokal (19. April; Abstimmung über die
revidierte Bundesverfassung). Bei den eingeschränkten Öffnungszeiten der
Lokale und der geringen Stimmbeteiligung erübrigen sich jetzt solche Auftritte. Burgdorf feierte die Annahme der Verfassung “mit Fackelzug und
Illumination”.
1974
April: Ball in Biglen. November: NELSON-MESSE (Haydn), KANTATE NR. 11
(J. S. Bach); Chorgemeinschaft und Kammerorchester. September: Sängerreise ins Welschland. Übernachten im Grand Hôtel Les Rasses, das wenig
später in Konkurs gerät. Den konnte selbst der Zustupf des Liederkranzes
nicht mehr abwenden.

1875
Zum ersten Mal taucht der Name ‘Concertverein’ auf (‘Emmenthaler Bote’,
14. April).
Herrn Direktor Billeter wird die Besoldung von 400 auf 500 Franken erhöht.
Anfang Juli: Kantonal-Schützenfest in Burgdorf. Die Liederkränzler wirken
in der Organisation mit, der Chor bei der Unterhaltung. Eidg. Sängerfest
Basel (Liederkranz: Erster Preis im Volksgesang, “die prachtvoll gestickte
rothseidene Fahne der Basler Damen”). Die Emmentalbahn nach Solothurn
nimmt am 20. Mai ihren Betrieb auf, nach einer Bauzeit von zwei Jahren.
Das würde jetzt, der unumgänglichen Untertunnelungen wegen, länger
dauern. Täglich fünf Zugspaare, im Winter deren vier.
Protokoll vom 15. September: “Versammlung in der ‘Krone’ (gesungen
konnte wegen zu mangelhaftem Erscheinen der Mitglieder nicht werden)”.
Im September verstarb in Basel Musikdirektor Peissner, der bis 1855 den
Chor geleitet hatte (Gesangslehrer an der Mädchenschule von 1847 bis
1857. Ihm folgte Agathon Billeter).
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1975
7./8. Juni: Regionalgesangfest in Burgdorf (69 Chöre), organisiert vom Liederkranz. Beteiligt sind die Kreisgesangvereine Oberaargau, Oberemmental, Untere Emme und der Kreisgesangverband Fraubrunnen. Die von vier
Experten beurteilten Vorträge zeugen von überdurchschnittlichen Leistungen; nur knapp 10 Prozent der Chöre müssen sich mit ‘befriedigend’ abfinden.
Zum Abschluss des Sängerjahres, Ende Juni, besichtigt man die (alten)
Werkstätten der EBT. Ein Extrazug fährt uns nach Konolfingen. Unterwegs
dürfen wir einer Schnellbremsung beiwohnen (Bremsweg 600 m aus 100
km/h) und besichtigen die – damals – moderne Stellwerkanlage in HasleRüegsau. Anfang September treffen sich die einstmals von Otto Kreis geleiteten Chöre in Weinfelden. Den Liederkranz begleiten die Damen des
Gesangvereins. Im neuen Gemeindezentrum ‘Thurgauerhof’ gilt es die
Otto-Kreis-Stube zu würdigen, zu deren Ausstattung der Chor einen namhaften Beitrag leistete. Rückfahrt über Schloss Arenenberg, in dem wir, wie
alle Besucher, die Parkettböden mit Filzpantoffeln aufpolieren.

1876
Auf zwei engbeschriebenen Seiten im Folianten hält der Sekretär den Ablauf
des Sängertages in Koppigen fest. Die Begleitumstände nehmen breiten
Raum ein: “Noch ein Trunk 1854er Dézaley bei Herrn Affolter in Oeschberg, dann ade! In Koppigen aber soll's noch lange nicht Feierabend gegeben haben”. In diesem Jahr wurden “65 Übungen abgehalten”. Am
31. Dezember um Mitternacht “Silvestersingen unter der Marktlaube. Eine
große Menschenmenge lauschte den Tönen”. Ernsthafte Erkrankung Agathon Billeters.
1976
Um die Kosten unserer Zeitschrift zu mindern, wirbt man Inserenten. Im
Februar veranstalten wir ein Liederkonzert mit dem Männerchor Krauchthal. Ziel des Sommerausfluges ist die Simon-Gfeller-Stube in Heimisbach.
Das DEUTSCHE REQUIEM von Johannes Brahms erklingt Mitte November
zweimal in der Stadtkirche (Chorgemeinschaft, Berner Symphonieorchester; Herrat Eicker, Sopran; Kurt Widmer, Bariton). Anfang Dezember singt
der Chor im Spital.
77

1877
Musikdirektor Carl Munzinger aus Bern vertritt Billeter bis Ende August.
Der Liederkranz bereitet das Kantonalgesangfest vor. Ein Beschluss des Vorstandes, von Aktiv- und Passivmitgliedern eine “obligatorische Steuer von
5 Franken zu erheben zur Bestreitung der dringendsten Bedürfnisse”, erregt
einigen Unwillen. Konzert am 4. März, “sehr gelungen”. Indes: “Weniger
gelungen war das ‘Morgenlied’; der erste Theil war eigentlich mißlungen”.
Das Konzert wird am 18. März wiederholt – ein einsamer Beschluss des
Comités!; “der Besuch ist nicht sehr zahlreich”.
Sonntag, 8. Juli: Bernisches Kantonalgesangfest in Burgdorf, 56 Vereine
(13 aus der Stadt Bern), über 1400 Sängerinnen und Sänger. Frühmorgens
Eröffnung mit 22 Kanonenschüssen. Fahnenübergabe, Umzug vom Waisenhaus zur Festhütte. Festgruss mit der CÄCILIEN-ODE von Händel (Konzertverein, mit Orchesterbegleitung). Am Nachmittag Wettgesänge. “Beim
Abendbankett in der Festhütte gingen die Wogen des Festlebens sofort so
hoch, daß die Redner nicht durchzudringen vermochten.” ‘Hüttenleben’
nannte man diese Verlustierungen. Die würden heute staunen, wenn sie
die Lautsprecherbatterien scheppern hörten.
Montag, 9. Juli: Obligate 22 Kanonenschüsse. Im Casino findet die Abgeordnetenversammlung statt. Gesamtchöre, “Rangproklamirung”. “In der
Festhütte ging es den ganzen Abend hoch her. Am Dienstag Nachmittag
war daselbst Familienfest der Burgdorfer.” Denen ihre Ausdauer möchte
man haben.
Oktober: Konzert nach dem Gottesdienst für die Abgebrannten von Airolo
(das am 17. September zerstört worden war); Erlös 175 Franken. Jahresschlussfeier in der ‘Krone’. Das Essen, samt einem Schoppen La Côte 1875
kostet 3 Franken (nur wenig mehr beträgt der Taglohn eines Arbeiters bei
elfstündiger Arbeitszeit). “In welch schöner Weise diese Jahresfeier verlief
beweist der Umstand, daß die letzte Nummer des Programms erst morgens um 3 Uhr vorgetragen wurde und zwar in ganz ausgezeichneter
Weise.”
1977
Sängerreise mit Besichtigung der Kavernen-Zentrale Handeck II und der
Baustelle ‘Gerstenegg’. Von Gletsch über Andermatt nach Brunnen,
anderntags über Schwyz (Blick ins Bundesbrief-Archiv) nach Einsiedeln.
Ohne Regenschirm geht jetzt nichts mehr. Fahrt mit Extraschiff von Rapperswil nach Zürich deshalb etwas trist, umsomehr als ‘Verpflegungsmög78

lichkeit und Getränke an Bord’ (Reiseprospekt) sich als Rohrkrepierer
erweist. Mit dem Konzertverein: Im Juni Sängertag in Wynigen.

1878
16. Januar: “Laut Publikation im ‘Volksfreund’ wird der Gesangverein am
3. Februar konzertieren. Der Liederkranz muß also darauf Bedacht nehmen, ohne dessen Mitwirkung ein Konzert zu geben. Es wird beschlossen,
dasselbe am 17. Februar abzuhalten, im großen Saale des Primarschulhauses (Gemeindesaal) und bis dahin 2 Übungen wöchentlich abzuhalten.”
Wegen neuerlicher Erkrankung Billeters auf den 3. März verschoben, Mitwirkung von Konzertmeister Jahn aus Bern. Einnahmen 236.40, Ausgaben
178.80, davon 100 Franken Honorar für Herrn Jahn. Anfang Juni: Sängertag in Luzern, am 23. Juni Mitwirkung an den ‘Jahreszeiten’ von Haydn.
Billeters 25jährige Tätigkeit wird Ende September mit einem Konzert gefeiert. 6. Oktober: Sängertag in Biel. 15. November: Konzert im Gemeindesaal zugunsten der Bezirkskrankenanstalt (mit den Vereinen von Utzenstorf,
Kirchberg und Ersigen). Der Erlös und die Sammlung bei den Vereinen ergibt
800 Franken, ein stolzer Betrag.
1978
Februar: Schubert-Konzert (150. Todestag), Aula Gsteighof, Konzertverein.
Den ‘Nachtgesang im Walde’ (Männerchor, vier Hörner) wird der Liederkranz auch am bevorstehenden Kantonalgesangfest in Bern vortragen.
2. Juni: Festakt zum Bernischen Jubiläums-Kantonalgesangfest in der Stadtkirche Burgdorf. Erfolgreiche Uraufführung von ‘Psalm 103’. Der Komponist Hermann Haller hört sein Werk zum ersten Mal (Konzertverein; Katharina Beidler, Sopran; Bruno Vergés, Orgel). Ansprache von Regierungsrat Martignoni (Jahrbuch 1979, S. 100). Am Festbankett im Stadthaus
sprach zuvor auch Bundesrat Gnägi.
Das Wochenende – die Sommerhitze hat sich über das Land gelegt – sieht
Bern im Zeichen des Gesanges. Als Festkonzerte erklingen ‘Carmina Burana’
von Carl Orff (unter François Pantillon) und die Messe in f-moll von Anton
Bruckner (unter Anton Knüsel).
Lange bevor jemand an die Ausstellung im Kornhaus dachte, interessierte
sich der Chor für musikalische Wiedergabegeräte: Am Ausflug von Ende
Juni steht uns das Phonographen-Museum der ehemaligen Lenco offen.
Zuvor war den Besuchern die Geschichte der Schallaufzeichnung näher79

gebracht worden (‘Der Liederkränzler’, Nov. 1977). Das Festhalten von
Tönen hat den Erfindern ungleich grössere Schwierigkeiten bereitet als die
rund fünfzig Jahre früher erfundene Photographie.
Ende Juni findet eine denkwürdige Ära ihr Ende. Helen Wegst verlässt nach
neunjähriger Pacht das Restaurant Casino. Die älteren Semester erinnern
sich mit Vergnügen an die Zeit, als sie nach den Freitagsproben eine gemütliche Gaststube erwartete, die man oft bis zum letzten Platz besetzte, als
willkommener Gast und bis zum Wirtschaftsschluss. Übermütige huben
gelegentlich den Becher anschliessend in privater Runde. Trotz renovierter
Küche folgt ein Dezennium der Wirtewechsel, die den Verwaltungsrat der
Casino-Theater AG in Trab halten.

1879
Konzerte im Januar und im April “in der Kirche, welche bis in den hintersten Winkel angefüllt war”. Da blicken wir Heutigen neidvoll zurück; mit
der dreifachen Zahl an Einwohnern wird die Kirche nur selten ‘angefüllt’.
1979
Februar: Zwei Konzerte mit geistlicher Musik in den Kirchen Urtenen und
Burgdorf (Beitrag an die Finanzierung der neuen Chororgel). Unter anderem erklingt der Psalm 103 von Hermann Haller. Bescheidene Eintrittspreise,
dito Besuch. Die Propaganda wird von den Kirchgemeinden bestritten, der
dennoch magere Erlös aus der Konzertkasse aufgerundet.
Sommerliche Exkursion nach Fraubrunnen. Das Schloss sehen wir uns
alleine an, der bestellte ‘Führer’ hat's vergessen. Wenigstens klappt es dann
mit dem Imbiss im Schlosskeller.
Anfang November: REQUIEM von Antonín Dvor̆ák (Chorgemeinschaft,
Berner Symphonieorchester; Ursula Zehnder, Clara Wirz, Harald Ek, Kurt
Widmer). Zwei glanzvolle Wiedergaben begeistern Zuhörer und Ausführende.
An der Jahresfeier im Casino nimmt erstmals in der Geschichte des Vereins
eine Dame teil, die Präsidentin des Gesangvereins. Das ist so geblieben,
und mit der Bezeichnung ‘Herrenabend’ ist es seither endgültig vorbei. Die
Unterhaltung im sogenannten ‘zweiten Teil’, der bislang die Erheiterung
einer reinen Männergesellschaft oblag, unterlässt fortan pornophone
Anspielungen, die früher das Programm würzten.
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9./10. November 1980, Stadtkirche Burgdorf
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1880
Am 2. März wird der Gottharddurchstich im ‘Casino’ gefeiert. Differenzen
führten zur Verlegung des Vereinslokals von der ‘Krone’ ins ‘Schützenhaus’.
Sängertag in Solothurn (Mai), Eidgenössisches Sängerfest in Zürich (Juli),
Kreisfest in Wynigen (August), Konzert zum 100. Geburtstag des Komponisten Conradin Kreutzer (November).
Comité-Sitzung: “Auf Anregung des Präsidenten wird demselben die
Befugniß ertheilt, bei künftigen Konzerten Vereinsmitgliedern, welche die
bezüglichen Proben . . . gar nicht oder unfleißig besucht haben, die Mitwirkung an der Aufführung zu untersagen.” Vergebens predigt Salomo,
die Leute machen's doch nicht so . . .
Der 20. Juni sah den Liederkranz in Aktion beim Empfang der Harmoniemusik (zurück vom Eidg. Musikfest in Biel): “Mit einem Triumphzuge durch
die Stadt und einem Bankett, zu welchem der löbl. Liederkranz im Gasthof Rössli einlud, nahm das Fest ein Ende . . .” steht im Protokoll der Musikanten zu lesen.

1980
Ein Konzert mit heiteren Liedern, aufgelockert mit Dornbacher- und
Wiener-Ländlern für Streichquartett, vermag im Mai nur wenige der eigens
dazu Eingeladenen (unsere Passivmitglieder und die Damen des Gesangvereins) in den Gemeindesaal zu locken.
Mitte Juni reisen über 50 Sänger via Basel in den Klettgau. In Hallau führt
Hans Schlatter durch seinen Weinkeller. Gesangsdarbietung auf dem Dorfplatz veranlasst ein paar versprengte Passanten zum Anhalten und einen
Töfflifahrer zum Gasgeben. Nach dem Nachtessen bringt uns der Frauenund Töchterchor ein Ständchen. Die Wirkung des vorangegangenen Kellerbesuchs erweist sich als ungemein kontaktfördernd. Weitere Stationen
sind die Georg Fischer AG, mittags das ‘Kreuz’ in Flaach. Eine beschauliche Fahrt auf dem Rhein endet in Eglisau, wo die SBB die Reisenden übernehmen.
Im November feiert der Gesangverein: Mit dem STABAT MATER für Frauenchor (Pergolesi) und der MESSE C-DUR (Beethoven) begeht man den
175. Geburtstag (Chorgemeinschaft, Kammerorchester; Katharina Beidler,
Marianne Graber, Hans Dieter Seibel, Urs Markus). Das Konzert ist auf LP
festgehalten (A. Lanz, Wasen i. E.).
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1881
31. Januar: Billeter, seit Wochen auf dem Krankenlager, entschuldigt sich
für sein langes Fernbleiben und hofft, mit den wärmeren Tagen die Arbeit
wieder aufnehmen zu können. Am 8. Februar ist er, im 46. Lebensjahr, “von
seinen Leiden erlöst worden und zu der von ihm sehnlichst herbeigewünschten ewigen Ruhe heimgegangen”.

Seit dem 24. Februar leitet Ernst Kempter, Musikdirektor in Olten, die
Proben. Ende März wird er als Organist gewählt und als Gesangslehrer an
das Progymnasium und die Mädchensekundarschule; am 10. April bestätigt
der Liederkranz die Anstellung als Chorleiter mit einem Jahresgehalt von
800 Franken. Anfang Oktober Aufführung des Konzertvereins, Ertrag
zugunsten des Fonds für ein “Billeter-Denkmal”.
8. Dezember: Tod von Musikdirektor Karl Joseph Frank (*1847), Leiter des
Orchestervereins und der Harmoniemusik, Aktivmitglied. “Eine später von
Mitgliedern des Liederkranzes inszenirte Kollekte ergab die schöne Summe
von Fr. 1591, welche der Familie des Verstorbenen zu gut kam.” Kollekten
ersetzten damals Pensionskassen und staatliche Einrichtungen.
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1981
Die Zeitschrift erscheint nun im Photosatz und mit vier Ausgaben im Jahr.
Im Mai beschäftigt uns der Kreissängertag in Koppigen, Ende Juni ist Mistelberg das Ausflugsziel. Im OK des 18. Eidg. Jodlerfestes (4.– 6. Juli) sind zahlreiche Chormitglieder engagiert. November: BELSAZAR von G. F. Händel
(Chorgemeinschaft, Kammerorchester). Die mit erheblichem Aufwand von
den Chören beschaffte neue Platznumerierung in der Stadtkirche bewährt
sich. Der Liederkranz singt im Burgerheim und zweimal im Alterspflegeheim.

1882
Die Chronik notiert: “Das Jahr 1882 war kein ereignisreiches”. Dennoch:
“Der Einwohnergemeinderath Burgdorf zeigt an, daß er beschlossen, das
Gesuch des Concert-Vereins betreffend Übernahme des Podiums im
Gemeindesaale durch die Einwohnergemeinde abzuweisen. Auf Antrag
wird beschlossen, dieses Schreiben einrahmen zu lassen und im Lokale aufzuhängen, um später ein Bild der Gesinnungen, welche die Mehrheit der
Gemeinderathsmitglieder für die Bestrebungen des Concertvereins hegt,
vor Augen zu haben.”
7. Mai: Einweihung der Denksteine für Pfr. Heuer und Agathon Billeter (letzterer steht jetzt, nach ungezählten Standortwechseln, im Stadtpark, dem
‘alten Friedhof’).
1982
Wohlvorbereitet reist der Konzertverein am 6. Juni ans Schweizerische
Gesangfest in Basel. Der Psalm 103 von Hermann Haller, uraufgeführt 1978,
findet grossen Beifall bei Publikum und Jury, der auch dem anwesenden
Komponisten gilt. Kurt Kaspar, Katharina Beidler und Bruno Vergés haben
am Erfolg teil. Ergriffen sind nicht nur die Zuhörer; selbst das Stadtcasino
erleidet periodische Konvulsionen. Sie sind allerdings den Tramzügen zuzuschreiben, die fahrplanmässig den Steinerberg hinabrollen.
Die romantische ‘Taverne zum Zähringer’ in Rheinfelden vereinigt die beiden Chöre zum verdienten gemütlichen Teil des Tages. Der Chronist vermeldet, dass in den paar Stunden nur vereinzelte Kontakte zustande kamen,
und vermutet mit Karl Valentin: Mög’n täten sie schon wollen, aber dürfen haben sie sich nicht getraut.
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1883
Ende Januar Konzert, dann, “nachdem während drei Monaten mit unermüdlichem Fleiße und grosser Ausdauer das Oratorium ELIAS von Mendelssohn studirt worden war, kam das schwierige Werk als gesund ausgereifte Frucht . . . am 22. April in der hiesigen Kirche zur Aufführung, unter
Mitwirkung des verstärkten Berner Orchesters”. Einnahmen und Ausgaben
(rund 1600 Franken) hielten sich die Waage. Die folgenden sieben Konzerte (bis 1908) schlossen mit einem erheblichen Defizit ab; 1908 deckten
die Eintritte gar nur die Hälfte des Aufwandes. Sponsoren gab es noch
nicht.
1983
Mit einer ‘volkstümlichen Liederstunde’ bieten Liederkranz und Gesangverein ein Konzert mit slawischem, süd- und westschweizerischem Liedgut. Willy Grimm schreibt im Burgdorfer Tagblatt: “Dass ein so ansprechendes, volkstümliches Liederkonzert . . . nicht eine vollbesetzte Aula zu
erzielen vermochte, ist einigermassen verwunderlich. Geht es wirklich nicht
ohne den Vorspann eines ‘zugkräftigen’ Solisten?”
Der 1908 gegründete Lehrergesangverein jubiliert. Er wählt DIE SCHÖPFUNG von Joseph Haydn; Mitte November zwei Aufführungen mit der
Chorgemeinschaft (Berner Symphonieorchester; Katharina Beidler, Karl
Markus, Jakob Stämpfli). Ernst Binggeli gratulierte dem Dirigenten und
nannte die Aufführung “grossartig und unübertrefflich”.

1884
Zwei Tage Kantonalgesangfest in Herzogenbuchsee. Wie 1877 konnte sich
nach dem Abendbankett “kein Redner Gehör verschaffen” – glückliche Zeit
– “und die meisten Liederkranzmitglieder kehrten per Extrazug nach Burgdorf zurück”. Sonntag: “In Burgdorf werden Gesangverein und Liederkranz
von einer großen Volksmenge begrüßt; da aber keine Zugmusik zu finden
war, unterblieb ein Zug durch die Stadt.”
1984
Die Sängerreise ist immer eine Fahrt ins Blaue, das Ziel nennt die Reiseleitung nicht. Mitte Juni lotst sie über 60 Teilnehmer ins Waadtland. Ab Zweisimmen residiert der Chor in den Salonwagen der MOB, Schüttelbecher,
die kein Getränk vor dem Überschwappen bewahren. Greyerz: Käserei und
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Schloss besichtigen. Im Schweizerischen Orgelmuseum in Roche erklärt der
Führer die Antiquitäten, Besucher wirken als Kalkanten (Blasebalgtreter).
Einige vermissen in Villars-s.-Ollon jene Kontakte, denen sie bei früherer
Gelegenheit frönen konnten (siehe 1980). Man tröstet sie mit der gesunden Bergluft, der Aussicht und der Ruhe. Sonntag: Salzminen von Bex,
Schloss Aigle.
November: TE DEUM von Georges Bizet und MESSE SOLENNELLE SAINTE
CECILE von Charles Gounod (Chorgemeinschaft und Kammerorchester;
Ursula Zehnder, Paul Steiner, Georg Jelden). Zwei dankbare Werke, die man
ruhig wieder aus der Versenkung heben könnte.

1885
Konzertverein: Aufführung des PAULUS von Mendelssohn Bartholdy, mit
dem “städtischen Orchester von Bern, dem sich Herr Fröhlich von Zofingen
und einige hiesige Dilettanten beigesellten”. Unter den Solisten Frau Pfarrer Schorer von Heimiswil. “Über die Aufführung herrschte nur eine Stimme
des Lobes.” Unerwartetes Defizit von 300 Franken (1998 wären das etwa
12 000). Demission von Musikdirektor Kempter.
7. Juni: Bazar im Garten des Hotels ‘Guggisberg’. Mit dem Ergebnis konnte
nicht nur jenes missliche Defizit gedeckt werden; 1500 Franken wurden in
einen ‘Defizit-Fonds’ gelegt, um künftigen Überraschungen zu begegnen.
Am 16. November trat Richard Gervais sein Amt an. Zuvor hatte er als Theaterkapellmeister in Hamburg und in Bern gewirkt. Der Musikunterricht an
den Schulen ist ihm ebenfalls anvertraut. Er gilt als Klaviervirtuose und ‘tüchtiger Sänger’ und wird während 34 Jahren das musikalische Leben Burgdorfs betreuen. Opernaufführungen ‘im eigenen Haus’ werden zu einer
festen Einrichtung. Nur für schwierige Rollen zog man auswärtige Kräfte
bei; an einheimischen Mimen fehlte es nicht.
Am Jahresende zählt der Chor 14 Ehren-, 64 Aktiv- und 76 Passivmitglieder.
1985
Juni: Kreissängertag in Hindelbank. Der Männerchor tritt mit ‘Jarmila’
(W. Heinrichs), der Konzertverein mit ‘Te voici, vigneron’ (Carlo Boller) auf.
Wenige Tage danach Ausflug zur Dorfkäserei Kiesen, unbeschwertes Zusammensein in Boll. Vorstandsausflug mit Ehefrauen nach Wiedlisbach. Die
Besucher erfahren am eigenen Leib, wie das Städtchen unter dem Durch86

gangsverkehr leidet, und werden eingeladen, am 1. Dezember für die
Umfahrungsstrasse zu stimmen. Sie erholen sich von den Abgasen im
‘Löwen’ zu Heimiswil.
Der Sammeltopf für Kleingeld, der während der Proben die Runde macht,
früher ‘Krug’ genannt, aus Steingut und somit zerbrechlich, ersteht neu in
solider Eisenkonstruktion. Sein Inhalt speist das Konto ‘Jahresfeier, zweiter
Teil’.
1886
5000 Sänger am Gesangfest St. Gallen. Am 10. Juli, einem Samstag, reiste
der Liederkranz hin. Quartierbezug im Schulhaus ‘Klosterhof’ (Zimmer 3
bis 6), Strohsäcke (im Bericht: ‘eidgenössische Federn’, ‘Borsterich’). Nur
der Direktor und ein paar Auserwählte in Privat-Logis. Festzug, Fahnenübergabe, Empfangskonzert.
8 Uhr abends Nachtessen in der Festhütte auf dem Rosenberg. Das Comité
hatte zuvor beschlossen: “Am Samstag soll die Retraite um 10 Uhr sein.
Zuwiderhandelnde fallen in eine Buße von Fr. 10”. Disziplin musste sein,
obwohl die ‘Ochsenfedern’ eine unruhige Nacht versprachen. Zeitig antreten zum Wettgesang (‘Des Frühlings Wiederkehr’ von Kammerlander).
Brachte dem Chor lediglich einen Eichenkranz ein.
Im ‘Volksfreund’ erschien in sieben Fortsetzungen (!) ein ausführlicher Reisebericht von Aktivmitglied Gottfried Flückiger-Howald, Lehrer in Oberburg. Das Lokalblatt war zu jener Zeit noch nicht mit Sportreportagen vollgestopft, hatte noch Platz für Unterhaltung.
Am Montag beginnt, zusammen mit anderen Vereinen, die Rückreise über
Rorschach nach Konstanz. Umzug mit der Konstanzer Regimentsmusik. Die
Liedertafel Bern (Lorbeer) “zog ins prachtvolle Inselhotel zu einem solennen Bankett”, der eichenlaubbekränzte Liederkranz wählte einen einfacheren Gasthof. Per Schiff verschiebt sich das Konglomerat von Berner
Chören nach Schaffhausen. Empfang durch die Stadtmusik, Umzug.
“Romantisches Nachtfest” auf dem Munoth; die Schaffhauserinnen fanden sich in Scharen zum Tanz ein.
Über Zürich und Luzern erreichen die Mannen am Dienstag die Heimat.
Stadtmusik, Passive und die Bevölkerung erwarten sie am Bahnhof. Im Garten des Hotels Guggisberg und danach im Vereinslokal findet die Sängerfahrt ihren Abschluss. Für solche Feste erübrigt man heute bestenfalls zwei
Tage.
29. August: Teilnahme an der Einweihung des Grauholz-Denkmals.
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1986
28. Februar, 1./2. März: MATTHÄUS-PASSION von Joh. Seb. Bach (Chorgemeinschaft, Chor des Gymnasiums, Kammerorchester, Regina Klepper,
Clara Wirz – für die erkrankte Andrea Hellmann, der das Burgdorfer Tagblatt dennoch Stimmvolumen und Präzision attestiert –, Paul Steiner und
Georg Jelden). Drei herrliche Aufführungen, die das Publikum und die Ausführenden restlos begeistern.
Mitte April findet in der Markthalle das ‘Bühnenfest’ statt. An der Äufnung
der Mittel zur Anschaffung einer mobilen Bühne nimmt – mit zahlreichen
Burgdorfer Vereinen – auch die Chorgemeinschaft teil. Die Damen führen
den Antiquitätenladen vulgo Flohmarkt, die Mannen betreiben das Restaurant, verkaufen Getränke und hobeln Käse.
Die Blasinstrumenten-Sammlung Burri in Zimmerwald ist einen Besuch
wert; weniger jenes Restaurant in Gerzensee, das den Vorstand beinahe
verhungern liess und uns den Aufenthalt keineswegs vergoldete. Unseren
Gemahlinnen hätten wir ein besseres Nahrungsangebot gegönnt.

1887
Dem 1873 (für rund 120 000 Franken) erbauten Casino am Kirchbühl droht
Zweckentfremdung. Der Liederkranz erwirbt es am 25. Mai. 700 unverzinsliche Anteilscheine zu 25 Franken und eine Hypothek von 40 000 Franken reichten für Kauf und Anpassungen (1931 musste sich der Verein der
Liegenschaft entledigen, die Belastung war nicht mehr tragbar).
Am 5. Juli rutschen 11 Häuser der Stadt Zug in den See, 43 weitere sind
nicht mehr benützbar. Liederkranz und Harmoniemusik veranstalten am
17. ein Konzert und steuern 370 Franken an die 3600 bei, die Burgdorf
gesammelt hat. Die Schweiz half mit nahezu 700 000. Die reichten aus, um
die Familien voll zu entschädigen.
Dem Concert “zu Gunsten der Abzahlung der Casino-Antheilscheine” werden im Verlauf der Jahre noch weitere folgen (Abbildung). “Das Comité
hielt 28 Sitzungen ab”, vernimmt man an der Hauptversammlung vom
14. November, und es wird an die “Opferwilligkeit sämtlicher Aktivmitglieder” appelliert.
1987
Im Juni lässt sich der Chor in einem Speisewagen älterer Bauart nieder,
allwo ihm ab Burgdorf ein Frühstück serviert wird. Für das miese Wetter
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weist der Reiseausschuss jede Verantwortung von sich. Auf Umwegen –
Ramsei-Wolhusen – erreichen wir die Grossbaustelle des Bahnhofs Luzern,
die wir interessiert abschreiten. Mittagsmahl ‘auf See’, Tell-Museum Bürglen. Auf dem Klausenpass behindern hohe Schneemauern die Aussicht.
Nachtlager in Braunwald. Richard Bertini rückt mit seinen Sängerinnen und
Singers ‘Melodie Train’ an, stellt uns seinen ‘menschenfreundlichen Kantuh’
vor und schüttet seinen Vorrat an Witzen aus. Er begleitet uns am folgenden Tag nach Elm. In Näfels beeindrucken die Gemächer des Freulerpalastes, seit 1946 Museum des Landes Glarus.
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Murten und sein Museum lohnen eine Reise, fand der Vorstand, der dann
im ‘Moléson’ in Flamatt die Unbill vom Vorjahr zu vergessen trachtet.
November: Nach 26 Jahren ist in Burgdorf Mendelssohns ELIAS wiederum
zu hören, zwei unvergessliche Aufführungen (Chorgemeinschaft, Kammerorchester; Jürg Neuenschwander, Orgel; Katharina Beidler, Clara Wirz,
Hans Peter Graf, Philippe Huttenlocher). Wie mag das 1883 geklungen
haben, als der Chor das Werk nach drei Monaten Probezeit als “ausgereifte Frucht” vortrug?
Der Bericht über die Jahresfeier erscheint ausnahmsweise in 260 gereimten Verszeilen.

1888
29. Mai: Kirchenkonzert für die Brandbeschädigten in Büchel (SG) und Sils
(GR), denen je 100 Franken zugingen. Solche Auftritte erübrigen sich, seit
die Leute obligatorisch versichert sind. 5. Juni: Sängertag in Utzenstorf, am
26. Juni in Biel. Mitwirkung an der Solennität am 27. Juni (bis Anfang der
siebziger Jahre unseres Jahrhunderts trug der Konzertverein Jahr für Jahr
mit Gesangsvorträgen zur Morgenfeier bei, dann befand der Ausschuss
den Auftritt offenbar als unzeitgemäss).
1988
In Burgdorf sind am 5. Juni die Chöre des Kreisgesangvereins zu Gast. Liederkranz und Konzertverein singen unter Vizedirigent Kurt Reber, jener das
‘Rheinische Fuhrmannslied’ (Paul Zoll), dieser ‘Der Hühnerdieb’ (Rud. Desch)
mit Margrit Scheidegger am Flügel. Dem Fuhrmann geben die Experten ein
‘gut’, dem Dieb ein ‘sehr gut’. Von der Klavierbegleitung, der zuverlässigen Stütze, nehmen sie nicht Notiz.
Vor der Solennität trägt der Liederkranz den Pensionären des Altersheims
‘Buchegg’ sein Repertoire vor.
Die Nummer 75 unserer Zeitschrift veranlasst den Redaktor, eine Amtszeitbeschränkung herbeizuwünschen, wie sie manchen Politikern auferlegt
ist. Mit ihnen fühlt er sich verbunden, weil auch ihm der Job trotz ausgebliebener Lehrzeit zufiel; unter dem Ergebnis haben indessen nur unsere
Mitglieder zu leiden. In diesem Jahr – erinnern Sie sich? Das Jahr drei nach
Hafner – lässt sich der Vorstand in Schwarzenburg sehen, dem der Dorf90

bach am 4. Juli 1985 Schäden von 20 Millionen Franken bescherte. Werner Gilgen geleitet durchs Dorf, der Statthalter zeigt uns seinen 1983 renovierten Amtssitz, in dessen Gemäuer bereits wieder die Feuchtigkeit aufsteigt.

1889
Januar: PRECIOSA vom C. M. von Weber, mit dem verstärkten Orchesterverein. Drei Aufführungen, erheblicher Reinertrag zur Rückzahlung von
Anteilscheinen. “Mit dem Aktivmitglied Louis Dürr ist dem Verein ein neuer
Solist erwachsen.” Gegen Jahresende zieht eine Grippeepidemie durchs
Land.
1989
Ende Februar erklingen in der Aula Gsteighof Männer-, Gemischte und
Frauenchöre. Mit dem Konzertverein musizieren Ursula Zehnder, Peter
Strahm und Hanspeter Brand. Besonderes Vergnügen bereitet dem Publikum die Folge ‘Kunterbunt und heiter’. Auf dem Klavier begleitet Margrit
Scheidegger; “mit pianistischem Wohlklang und orchestraler Anschlagtechnik”, schreibt Walter Kocher im Burgdorfer Tagblatt. Seine Besprechungen haben uns während vieler Jahre Freude bereitet. Dem guten
Besuch des Konzertes zufolge beläuft sich das Defizit auf lediglich 5100
Franken.
Der Sommerausflug führt, nach einem Ständchen in Burgdorf, per Car nach
Heimiswil – für viele die kürzeste Carfahrt ihres Lebens. Und dazu noch
inmitten eines Trecks von 15 zweispännigen Pferdefuhrwerken.
Dem Bedürfnis nach einer gemeinsamen Exkursion mit dem Gesangverein wird am 9. September stattgegeben. Man erkundet das weitläufige
Schloss Grandson und erinnert sich an Karl den Kühnen, der es 1476
besetzte und die Besatzung hinrichtete. Nach wenigen Tagen stob sein Heer
auseinander, erschreckt von 18 000 Eidgenossen. Die liessen die Verfolgung
bleiben; angesichts der reichen Beute dachten sie nur an die Teilung derselben. Beim Apéro musiziert für uns ein Dudelsackpfeifer, drapiert nach
der Mode der Schotten, die bekanntlich als Erfinder des Kupferdrahts gelten, seit zwei ihrer Volksgenossen sich gleichzeitig nach einem Einräppler
bückten.
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1890
Die für das Casino zuständige Verwaltungskommission abonniert mit einem
Jahreskredit von 150 Franken 19 Zeitungen und Zeitschriften, darunter drei
aus Deutschland und drei aus Frankreich.
1990
In Burgdorf ist das REQUIEM von Giuseppe Verdi seit 1960 nicht mehr aufgeführt worden (damals u. a. mit Maria Stader). Im März bringen es Chorgemeinschaft und Kammerorchester wiederum zu Gehör mit Ursula Zehnder, Yvi Jänicke, Michael Austin und Philippe Huttenlocher. Musikdirektor
Emil Alig, Zug, attestiert dem Orchester “Grossstadtwürdigkeit” und
schreibt am Schluss seines Briefes: “Eine derart überzeugende und herrliche Leistung entsteht nicht von ungefähr, sondern nur durch den vollen
Einsatz eines klug disponierenden, musikalisch fordernden und fachlich sattelfesten Leiters, der alles überlegen im Kopf, im Herzen und in der Hand
hat!.”
Dem dreijährigen Turnus folgend reist der Chor über Solothurn und Yverdon-les-Bains – Kaffee und Gipfeli liessen lange auf sich warten – nach La
Sarraz. Erkundung des Schlosses. Abstieg in die Unterwelt der Grotte aux
Fées bei Vallorbe unter Führung einer ehemaligen Burgdorferin, was bei
der Kleinheit der Schweiz nicht überrascht. Zu Mittag kehrt man im Chalet du Mont d'Orzières ein, im Reisebericht ‘salle d'attente’ genannt. Nächste Station ist das Musée du fer et du chemin de fer. Nachtquartier in Le
Brassus. Sonntägliche Weindegustation im Domaine des Frères Hutin,
Stadtrundgang in Genf; nachmittags Besuch in Yvoire, an der Südküste des
Léman.

1891
Mit dem Erlös aus Konzerten wird der Rückzahlungsfonds geäufnet,
Anfang Februar mit zwei “musikalisch-theatralischen Vorstellungen”.
“Der Verein beabsichtigte, die langjährige Freundschaft mit der Liedertafel
Biel und dem Männerchor Solothurn aufzufrischen.” Sie hatten ihre Beteiligung an einem Sängertag in Burgdorf zugesagt. Da sprach der Grosse Rat
den Sitz des kantonalen Technikums Burgdorf zu (auch Biel und Bern hatten sich beworben) – die eingeladenen Vereine liessen den Sängertag fallen . . . Am Jahresende zählt der Chor 12 Ehren-, 61 Aktiv- und 205 Passivmitglieder.
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1991
Sommerausflug zur Gartenbauschule Oeschberg; Direktor Hans Wettstein
lässt uns an seinem Wissen teilhaben. Beim Apéro macht Sängerkamerad
Ruedi Schenk die Zuhörer mit der Geschichte des Oeschberggutes und der
Geschwister-Affolter-Stiftung (Dienstboten-Altersheim) vertraut.
An Beziehungen zum Liederkranz fehlt es übrigens nicht. Das Altersheim
war bis 1879 Wirtschaft zur Sonne; unsere Vorgänger kehrten dort 1876
bei ihrem Passivmitglied Grossrat Ferdinand Affolter ein. 1896 schenkte er
dem Verein neun Anteilscheine.
Seit dem Besuch des tropischen Papilioramas in Marin wissen die Mitglieder des Vorstandes, dass diese Anlage mit dem ‘Papiorama’ nichts gemein
hat, das der Landfrauenverein laut Aemme-Zytig besuchte. Der ‘papion’ ist
eine Affenart. Ein Brand vernichtete später die ganze Anlage samt dem seltenen tropischen Getier. Sie ist inzwischen wieder erstanden unter dem
vielversprechenden Namen Papiliorama-Nocturama.
November: Zum 200. Todestag von W. A. Mozart führt die Chorgemeinschaft zwei Werke des Komponisten auf, VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE und die MESSE in c-moll, mit Michèle Goetze, Yumi Golay, Lotte
Kläy, Mikoto Usami, Hanspeter Brand.

1892
Die Oper DIE BEIDEN SCHÜTZEN von Lortzing ging im März fünfmal “in
unserem Theater” über die Bühne, mit vielen eigenen Kräften und der
Orchestersektion des Konzert-Vereins. Anfang Juli Kantonalgesangfest in
Langenthal.
1992
Tief unter der Erdoberfläche liegt der grösste Teil des Staatsarchivs, das der
Chor ehrfürchtig betritt. Im Vereinsblatt würdigt der Redaktor die Stätte
des Ordnens, Forschens und Reparierens in 260 Reimen.
Der Vorstand nimmt das Musikautomaten-Museum Seewen in Augenschein. Die Aussenstelle des Landesmuseums beherbergt die weltweit
grösste Sammlung.
6. September: Kreissängertag. Für die Organisation zeichnet der Sängerbund Burgdorf. Der Jury macht der Vortrag des Liederkranzes ‘Schwäbische Erbschaft’ (Richard Strauss) einen sehr guten Gesamteindruck, ebenso
‘A Moléson’ (Carlo Boller), mit dem der Konzertverein auftritt.
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Im November Konzert (Chorgemeinschaft, Kammerorchester, Yumi Golay,
Uta Jesse, Mikoto Usami, Georg Jelden); man reisst sich nicht um Eintrittskarten; das unbekannte BUDAVARI TE DEUM (Zoltán Kodály) mag bei vielen – zu Unrecht – Berührungsängste erregt haben, im Gegensatz zum STABAT MATER (Rossini). Zu Klassik und Romantik findet das Publikum anscheinend besser Zugang als zu jüngeren Kompositionen (wie Bruckners f-mollMesse, 1998 aufgeführt).

1893
8.–11. Juli: Eidg. Sängerfest in Basel; 52 Aktive nehmen teil nebst Ehrenund Passivmitgliedern. “Fahnenübergabe in der imposanten Festhalle,
wobei die ‘Thurgauer Nachtigall’, Frau Welti-Herzog, wieder herrlich sang.
Festdirigent ist Herr Ernst Kempter, unser früherer Direktor.” Festbesucher
von Basel treffen sich am 12. Juli im ‘Casino’, “um vor Allem zwei Faß Bier
zu vertilgen, welche die Brauerei Lochbach gespendet hatte”.
Betreffend Bierspenden dürfen wir Heutigen seit kurzem wieder hoffen.
1993
Die Kartause Ittingen ist das erste Ziel der Sängerreise. Nach dem Morgenkaffee gilt die Aufmerksamkeit dem 1848 aufgehobenen Kloster. Mittagsrast im Schloss Hagenwil. Kutschensammlung Amriswil (betr. Terminologie, von Berline bis Stuhlwagen, siehe S. 1557 der Zeitschrift). Man
nächtigt im ‘Barbarossa’ zu Konstanz. Stein am Rhein: Z’Nüni und Degustation im Kellergewölbe Corradi; Rheinfahrt bis Büsingen, wo ein mehrgängiges Menu die Gourmets erfreut.
Der Vorstand erkundet Schloss Waldegg, ehemals Sommerresidenz der
Familie Besenval. Die hatte in Solothurn gewiss eine komfortable Behausung und dennoch das Bedürfnis, dem Dunst der oberirdischen Kanalisationen zu entgehen.
Liederkonzert mit der Chorgemeinschaft und Orgelvorträge (Jürg Neuenschwander) am Vorabend des Bettages; Kompositionen aus vier Jahrhunderten, von denen sich die zahlreiche Zuhörerschaft gerne einstimmen liess.

1894
8. April: Frühjahrskonzert in der Kirche: IPHIGENIE IN TAURIS von Th. Gouvy,
für vier Solostimmen, Chor und Orchester. “Das Berner Stadtorchester hielt
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sich wacker”, aber “das heiß begehrte Burgdorfer Publikum . . . ließ den
‘Konzert-Verein’ im Stich, so daß aus der Kasse ein Defizit von fast Fr. 800
grinste”. Deshalb am 5. August Bazar im ‘Guggisberg’, “hat vielen einen
frohen Tag und zudem ein Benefiz von Fr. 2360 gebracht, genügend, um
die Ebbe in der Konzertkasse zu heben und das nöthige Geld zum Ankauf
eines Konzertflügels zu liefern”.
1994
“Die Bürger einer Stadt können verlangen, daß die Brunnen laufen und
daß Wasser genug da sei, aber woher es zu nehmen, das ist des Rohrmeisters Sache” (Goethe, 1805). Exkursion ‘unser Wasser’. Mit dem Neubau
des Reservoirs Höchfeld in Kirchberg sorgt die Vennersmühle-Wasserversorgung dafür, dass die Rohrmeister ihre Leitungen nicht umsonst verlegt
haben. Bewunderung der noch leeren unterirdischen Kammern (5000 m3)
und der technischen Installationen. Rohrmoos: Blick unter kundiger
Führung in ein 9° kühles, gefülltes Reservoir. Es ist untersagt, den Finger
zur Überprüfung der Temperatur einzutauchen.
Haben Sie schon selber eine Glaskugel geblasen? In der Emmentaler Glasbläserei beim Ziegelgut pusten die Vorstandsmitglieder und ihre Gemahlinnen, mit unterschiedlichem Erfolg.
November: Mendelssohns Oratorium PAULUS (s. a. 1885) erklingt in zwei
beeindruckenden Aufführungen (Chorgemeinschaft, Kammerorchester,
Ruth Amsler, Thomas Froidevaux, Hanspeter Brand).
1895
Benefizkonzerte für den Dirigenten halfen, dessen Besoldung zu ergänzen,
die sich für Herrn Gervais auf jährlich 800 Franken belief. Der Liederkranz
wirkte am 10. Februar mit.
Februar und März: Drei Theatervorstellungen dienten der “Beschaffung der
Mittel für die wiederkehrenden Frühlingszahlungen” (Auslosung der Anteilscheine). Ouvertüre, Lustspiel ‘An der Majorsecke’, Tanzdivertiment, Gesangsposse ‘Guten Morgen, Herr Fischer’. Die erste Vorstellung brachte
440 Franken ein. Im ‘Volksfreund’ war danach u. a. zu lesen: “Wenn wir
zum Schlusse noch einen Wunsch ausdrücken dürfen, so ist es der, daß
Rede und Gegenrede rascher in einander griffen und man nicht Worte der
Spielenden zuerst vom Souffleur vernähme.” Dennoch: Die einheimischen
Schauspieler taten ihr Bestes; der Kritiker stellt fest: “. . . und noch nie haben
wir im Theater so aus vollem Herzen lachen hören”.
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Die “Wirthschaft” im Casino bereitet eh und je Sorgen. “Da der Hypothekzinsfuß gesunken ist, wird der Pachtzins auf 1500 Franken im Jahr herabgesetzt.” Trotz einem Defizit von 523 Franken wird Frau Schoch “für die
anerkannt gute Führung der Wirthschaft eine Gratifikation von Fr. 100.–
ausgerichtet”.
1995
Ziel der Exkursion ist die Firma Schüpbach AG, 240 Mitarbeiter. Die bedruckten Folien, die Sie schliesslich als Verpackung aufreissen und wegwerfen,
gehen für die Weiterverarbeitung zu 80 % in den Export.
Das Atelier von Albert Anker hat seit dessen Tod 1910 keine Veränderung
erfahren. Der Vorstandsausflug nach Ins vermittelt bleibende Eindrücke
vom Leben und Werk des bekannten Malers. Seine Bilder haben an Ausstrahlungskraft nichts eingebüsst, wir können sie uns freilich nur noch als
Reproduktion leisten.
Am 1. November wählen die Chöre gemeinsam als Nachfolger von Kurt
Kaspar Herrn Hans-Ulrich Fischbacher zu ihrem musikalischen Leiter. Er
wirkt seit 1990 als Klavierlehrer an der hiesigen Musikschule.

1896
Für Reparaturen im Casino legt die Verwaltung dem Verein Rechnungen
von über 800 Franken vor und vermerkt, “daß, da ihr die erforderlichen
Mittel zur Begleichung fehlen, dem Liederkranz diese Ehre zufalle”.
Die Oper ‘Der Wildschütz’ erlebte im März sechs Aufführungen (mit dem
Gemischten Chor und dem Orchesterverein), “eine Leistung, auf welche
Burgdorf stolz sein dürfte”. Gervais dirigierte und begleitete zugleich am
Flügel. Vom Reinertrag (Fr. 963.–) gingen 150 Franken an die Wasserbeschädigten von Bätterkinden.
Das Kantonalgesangfest in Interlaken nahm die Sänger Anfang Juli in
Anspruch. Der Chor verliess den Festort am Montag, um eine zweitägige
Tour über die Grosse Scheidegg anzutreten.
An das neue Aktiv-Mitglied Rud. Hugi, Mathematik-Lehrer am Technikum,
erinnert sich der Chronist. Dieser Liederkränzler hat ihm zu Beginn des letzten Krieges Rechenkünste beigebracht. Wenn er die Ergebnisse der (unerledigten) Hausaufgaben abfragte, nannte man aufs Geratewohl eine Zahl,
die er, stets freundlich lächelnd, mit “nicht viel danäb’n” kommentierte –
selbst wenn die Schüler um Grössenordnungen danebenrieten.
96

1996
Anfang März wird Kurt Kaspar der Grosse Kulturpreis der Stadt Burgdorf
verliehen, und Mitte des Monats treten wir zum letzten Mal mit ihm auf.
Seinem Wunsch, das REQUIEM von Giuseppe Verdi aufzuführen, kommt
die Chorgemeinschaft gerne nach. Sie bildet mit Kammerorchester und
Solisten (Snezana Stamenković, Renate Spingler, Valentin Prolat, Hans-Peter
König) einen Klangkörper, der die Intentionen des Dirigenten spontan
umsetzt. Ein einmaliges Erlebnis für das begeisterte Publikum – trotz argem
Aussenlärm während der sonntäglichen Aufführung.
Direktor Fischbacher leitet vom 6. Mai hinweg die Chorproben.
An zwei Tagen im Juni bereist der Chor das Wallis, von Martigny (Usine
d'Aluminium) über Raron (Felsenkirche), Brig (Stockalperschloss) und
St. German, mit obligatem Kellerbesuch.
Die Vorstandsmitglieder mehren ihr Wissen im Bally-Schuhmuseum, Schönenwerd.

1897
DIE WEISSE DAME von Boieldieu geht zu Beginn des Jahres siebenmal über
die Bühne, mit einem ansehnlichen Nettoertrag. Die Beteiligten: Damen
des Gesangvereins, Mitglieder des Orchestervereins und des Gesangvereins Technikum (gegründet 1896; von 1897 bis 1905 unter Musikdirektor
Gervais). Es sangen und spielten acht Solisten und 33 Choristen. Das Orchester war mit zwölf Instrumenten besetzt; es mögen, wie drei Jahre später
(‘Die lustigen Weiber von Windsor’), acht Streicher und vier Bläser gewesen sein. Jede Vorstellung wurde in der Presse ausführlich besprochen –
und gelobt: “Eine weitere Vorstellung würde ohne Zweifel noch einmal ein
volles Haus erzielen”.
1997
15. März: Konzert mit der Chorgemeinschaft und Jürg Neuenschwander,
Orgel. Kodály und Liszt. Der Chor transponierte, die Orgel nicht.
Exkursion zur modernsten Jacquard-Weberei Europas an der Kirchbergstrasse in Burgdorf: Schwob & Co AG. Der textile Rundgang gefällt auch
den uns begleitenden Gemahlinnen.
Die Vorbereitung des Frühjahrskonzertes zum 150-Jahr-Jubiläum nimmt
unsere Gesangsproben in Anspruch, und anspruchsvoll ist auch die Partitur der Messe von Bruckner. Ganz im Zeichen der Musik liegt diesmal der
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Vorstandsausflug ins Museum ‘Wichterheer’ in Oberhofen (Uhren und
mechanische Musikinstrumente). Wer kein Instrument beherrscht, kann
sich an Drehorgeln betätigen. Sie sind bekanntlich, nebst der Äolsharfe,
für Anfänger überaus geeignet.

1898
Das Jubiläumsjahr begann am 8. Januar mit der Jahresfeier im Casino-Saal.
“Im Glanze des Auerlichts funkelten hell die im heißen Wettkampfe errungenen Silberpokale.”
6. März: Man gedenkt der Schlacht bei Neuenegg von 1798. Der Verein
beteiligt sich an der Feier in der Kirche mit zwei Liedervorträgen.
Der 24. April stand im Zeichen des Jubiläums. Nachmittagskonzert in der
Kirche (Mitwirkung des Gesangvereins und des verstärkten Berner Stadtorchesters). Solisten: Bertha Widmer, Bern, und Paul Boepple, Basel. Den
Abschluss der Darbietungen bildete DAS FEUERKREUZ, Dramatische Kantate von Max Bruch, für Soli, Chor und Orchester. Das erforderliche Klavier
stellte der Präsident zur Verfügung “unter der Bedingung, daß zwei geübte
Klavierträger aus Bern herbeordert werden”. Da zu kostspielig, benützte
man dann das Klavier von Herrn Seeberger, das sich im Pfarrhaus befand.
Festbankett mit geladenen Gästen. Die vorgesehene Opernaufführung
(‘Der vierjährige Posten’) wurde wegen eines Todesfalls auf Anfang Mai
verschoben.
Am 31. März feiert das Gymnasium das 25jährige Bestehen der Schule.
1998
Der unerwartete Hinschied von Kurt Kaspar überschattet den Jahresanfang. Am 29. Januar nimmt die Chorgemeinschaft mit zwei Vorträgen aus
der f-moll-Messe von Anton Bruckner und dem Requiem von Giuseppe
Verdi an der Abdankungsfeier in der Stadtkirche teil. Wir erinnern uns an
drei Jahrzehnte gemeinsamen Schaffens, an unvergessliche Erlebnisse, an
einen musikalischen Leiter, der das Geschehen jederzeit beherrschte und
die Ausführenden souverän durch die Partitur führte, an eine vorbildliche
Zeichensprache, die keinen Einsatz übersah, an eine Gestaltungskraft, der
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk vorausging. Die Geduld,
die er den Laienchören entgegenbrachte, war kaum zu übertreffen.
Prof. Kurt Pahlen formulierte es so in einem Brief an den Burgdorfer Stadtpräsidenten (1978): “Als Präsident des Forums für Musik und Bewegung,
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das seit nunmehr acht Jahren in Lenk viele Hunderte von hauptsächlich jungen Menschen zusammenbringt, hatte ich, bereits zum zweiten Male, das
Burgdorfer Kammerorchester zu einem Konzert geladen. Sein Leiter, Herr
Kaspar, den ich seit Jahren als profunden, ungewöhnlich kultivierten Musiker schätze, hat hier einen Klangkörper geschaffen, der selbst grösseren
und grössten Städten zur Ehre gereichen müsste. Spielfreude, Disziplin, Stilsicherheit, Hingabe an das Werk, Musikkultur haben sich an diesem Abend,
dem 4. Juni 1978, in vollstem Mass bewähren können und den dankbaren
Jubel eines bis auf den letzten Platz gefüllten Auditoriums geerntet. Darf
ich Ihnen, verehrter Herr Stadtpräsident, zu diesem Erfolg und diesem
Ensemble Ihrer Stadt aufs herzlichste gratulieren?” (Anm. d. Verf.: Der
Stadtpräsident verdankte das Schreiben, verbunden mit der Einladung,
“. . . sich einmal mit einem seiner faszinierenden Vorträge der Burgdorfer
Öffentlichkeit vorzustellen”, nicht gemerkt habend, dass das bereits vor
fünf Jahren geschah . . .)
Am Jubiläumskonzert, Mitte März, sind Sänger und Sängerinnen mit der
MESSE f-moll von Anton Bruckner gefordert, ein Werk, das höchste Konzentration verlangt. Unter der präzisen Leitung von Hans-Ulrich Fischbacher meistern Chorgemeinschaft und Kammerorchester die Partitur mit
grossem Erfolg; auch die Solisten (Sylvia Nopper, Marion Ammann, Lukas
Albrecht, Markus Oberholzer) sind der anspruchsvollen Aufgabe gewachsen. Die beiden Aufführungen werden eingeleitet mit dem TE DEUM, das
Mozart im Alter von dreizehn Jahren komponierte. Was die Zahl der Zuhörer anbelangt, sind die Erwartungen freilich nicht erfüllt worden.
Zu Werken, die nach der Romantik entstanden sind, findet das hiesige Publikum offensichtlich nicht ohne weiteres Zugang. Das trifft für 1992 (Kodály)
als auch für das Konzert im Jubiläumsjahr zu. Ausnahmen, etwa das
REQUIEM von Dvor̆ák, LE LAUDI (Suter) – beide in Burgdorf schon dargeboten – oder CARMINA BURANA (Orff), mögen die Regel bestätigen.
Was den finanziellen ‘Erfolg’ der Oratorienaufführungen angeht, müssen
wir feststellen, dass die Einnahmen (weniger als die Hälfte der Auslagen)
sich kaum erhöhen lassen, während die Kosten von Jahr zu Jahr steigen –
wie beim Bund. Die Beiträge der Sponsoren, denen unser aufrichtiger Dank
für die unentbehrliche Unterstützung gilt, halten mit dem Aufwand nicht
mehr Schritt. Wie lange werden die Chöre durchhalten können?
Wer am Geschehen als Aktivmitglied teilgenommen hat, den mag die Chronik an vollbrachte Taten erinnern, an Höhepunkte musikalischen Erlebens.
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Hundert Jahre zuvor entfalteten die Liederkränzler eine Betriebsamkeit, die
in den kurzen Reprisen nur angedeutet werden konnte. Die ‘Freizeitgestaltung’ beschränkte sich damals aufs Mittun in Gesang- und Musikvereinen, im Turnverein, bei den Schützen, im Lesezirkel.
Nicht nur in 150 Jahren, auch im letzten Viertel unseres Jahrhunderts haben
Wertmassstäbe grundlegend geändert. Manche Vereine, insbesondere
auch Gesangvereine, stehen heute vor Problemen, an die selbst vor 25 Jahren niemand dachte. Von ihren Mitgliedern wird, nebst dem Jahresbeitrag,
eine persönliche Leistung erwartet, die mit erheblichem Zeitaufwand verbunden und ohne Entgelt zu erbringen ist. Dazu kommt, dass eine regelmässige Teilnahme an Proben und Übungen dem Disziplinverständnis mancher Zeitgenossen zuwiderläuft. ‘Selbstverwirklichung’ lässt keinen Raum
für Verpflichtungen, und für diversifizierten Lustgewinn sorgt das Fernsehgerät.
Dem Liederkranz – wie zahlreichen andern Chören – macht der Zeitgeist
zu schaffen. Es bleibt zu hoffen, dass er auch in Zukunft seinen Platz im
kulturellen Leben der Stadt behaupten und zur Aufführung gewichtiger
Chorwerke beitragen kann.
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Inserenten stellen sich vor:

Hans Schwander Industrie-Bedarf Burgdorf
4 Generationen Dienstleistungen pur
Samuel Schwander-Muster

1905 kam Rudolf-Gottlieb Schwander-Pfister (geb. 1869) nach Burgdorf,
von Basel, wo er sich vormals als selbständiger Schlossermeister und Burger etabliert hatte. Nach Kauf und späterem Wiederverkauf einer Liegenschaft an der Oberburgstrasse erwarb er das Haus Alpenstrasse 25 in Burgdorf. Das Auskommen für seine grosse Familie fand er durch den Import
von schweren Werkzeugmaschinen aus Deutschland auf Provisionsbasis.
Leider verstarb er bereits 1927 an einer akuten Blutvergiftung.
Sein Sohn Hans Schwander-Zwygart (geb. 1905) hatte soeben seine Ausbildung beendet und übernahm das Geschäft seines Vaters als dessen

Rudolf-Gottlieb Schwander, 1869 –1927

Hans Schwander, 1905 –1977
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Rechtsnachfolger, was in der damals herrschenden Wirtschaftsflaute viel
Risikobereitschaft erforderte. 1927 verheiratete sich Hans Schwander mit
Lina Zwygart, die ihm im Geschäft sofort tatkräftig zur Seite stand. Das
Warenangebot wurde auf einige wenige Artikel umgestellt, die auf den
Bedarf der bisherigen Kunden ausgerichtet waren, wie z. B. Putzfäden,
Putzlappen, technische Schmieröle und -fette, Handreinigungspasten usw.
Der Börsenkrach mit seinem heute legendären Schwarzen Freitag im Jahre
1929 und die folgende Weltwirtschaftskrise liessen das Geschäft nicht
unberührt. Die Umsätze schrumpften in einem noch nie dagewesenen Ausmass zusammen, und es brauchte einen unerhört grossen Durchhaltewillen, um das Geschäft über Wasser zu halten.
Die Abwertung des Schweizer Frankens im Jahre 1936 brachte zur allgemeinen Überraschung eine wenn auch anfänglich fast unmerkliche, jedoch
in zunehmendem Masse steigende Besserung des Geschäftsganges.
Mit einer gehörigen Portion Mut erwarb Hans Schwander 1938 die Liegenschaft Lyssachstrasse 14 (Haus erbaut 1927), wo sich noch heute das
Unternehmen befindet. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, und Hans
Schwander hatte als Gebirgs-Mitrailleur-Offizier einzurücken. Einmal mehr
war eine neue, grosse Belastung da, besonders weil die meisten Artikel,
grösstenteils Halbfabrikate, aus Deutschland importiert wurden. Anfänglich lieferten die deutschen Fabriken trotz des Krieges weiter. Anlässlich der
2. Generalmobilmachung meinte es das Schicksal insofern gut mit uns, als
genau einen Tag vor der Kontingentierung zwei grössere Posten Importwaren (Motorenöl und Asbestplatten) am Bahnhof Burgdorf eintrafen, für
deren Abfuhr wir genau zwölf Stunden Zeit erhielten, da die Güterwagen
anderweitig benötigt wurden.
Mit tatkräftiger Hilfe eines befreundeten Pferdehalters gelang das Kunststück, die beiden Partien von der Güterexpedition (es gab sie damals noch,
im Gegensatz zu heute!) in unser Warenlager zu befördern.
Diese beiden Partien, die damit kontingentfrei waren, haben wesentlich
dazu beigetragen, bis zum Kriegsende und noch längere Zeit danach das
Geschäft zu beleben. Die Leistungen betreffend Pflichtlager und SchmierölImporteurenverband, die wir erbringen mussten, wogen gering im Vergleich zu den Vorteilen, die wir aus diesen Partien ziehen konnten.
Nach dem Krieg begann ein zuerst langsamer, später jedoch starker Konjunkturaufschwung, der bis zum Ende der 80er Jahre andauern sollte. Dessen erste Anzeichen waren bereits 1947 und besonders 1949 festzustellen. Von unsern deutschen Lieferanten erhielten wir schon gegen Ende
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Prospekt von
1936/37
mit dem 1931
geschaffenen
Firmenlogo
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1947 wieder verschiedene Waren, wie Stopfbüchsenpackungen und speziell die auch seit 1930 bezogenen «Goldschlange»-Hochdruckwasserschläuche.
1951 erfolgte mein Eintritt in das Geschäft, unterbrochen von diversen Ausbildungs- und Studienaufenthalten im Ausland und teilweise auch im
Inland.
1957 verheiratete ich mich mit Margrit Muster. Nach unserer Hochzeit war
meine Frau im Geschäft hauptsächlich im Büro tätig, wo sie sich mit Fakturierung und Buchhaltung befasste. Ich persönlich übernahm von meinem Vater ein recht grosses Geschäftsreise-Rayon, das mich von Zofingen–Dagmersellen–Wolhusen-Langnau i. E. über Bern–Mittelland–Thun–
Oberland–Fribourg bis ins Wallis führte, nebst einer einwöchigen JuraRoute, mit anschliessendem Solothurn-Bucheggberg-Trip. Diese Tätigkeit
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Samuel Schwander, geb. 1931

Daniel Schwander, geb. 1965

hat mir sehr gefallen, fand ich doch überall offene Türen bei unsern Kunden. Wenn ich bedenke, dass mein Grossvater seinerzeit das ungefähr gleiche Gebiet noch mit einem gemieteten Zweispänner beackert hat, kann
ich mich heute vor dessen damaligem Pioniergeist nur stumm verneigen.
Als Leitmotiv unserer Firma hat stets der Dienst am Kunden im Vordergrund
gestanden. Jede Generation hat sich immer wieder bemüht, das Lieferprogramm auf den neusten Stand zu bringen. «Kundendienlich» ist bei uns
kein leeres Schlagwort. Unser Warenangebot darf heute als eigentliches
Beschaffungszentrum angesehen werden, mit persönlicher Beratung durch
geschultes Personal, das bei unsern Lieferanten immer wieder die Schulungskurse besucht.
Markenprodukte wie PB, HAZET, BOSCH, SKIL, METABO, MAKITA, AEG,
WAP, PROMAC, DECA, PIRELLI, OPTIBELT, BAVARIA, SNICKERS usw. sind
bei uns erhältlich. Mitte der 50er Jahre wurde auf meine Veranlassung das
Lieferprogramm aufgestockt durch Keilriemen, heute noch eine Spezialität
der Firma.
Kurz danach folgte eine wesentliche Erweiterung im Angebot Handwerkzeuge, hauptsächlich für die metallverarbeitenden Berufe, sowie Elektrowerkzeuge, begleitet auch von schwereren, stationären Werkstatt-Maschinen. Zu unserem Warenangebot gehören auch seit vielen Jahren Gummi105

Dichtungsplatten, Synthese- und Naturkautschuk, Rundschnüre, asbestfreie KLINGER-Platten, O-Ring-Dichtungen, Wellendichtungen, Kugellager,
Stopfbüchsenpackungen, technische Schmieröle und -fette, diverse Klebstoffe, eine erkleckliche Anzahl Spraydosen mit Rostschutzmitteln, Hochleistungs-Schmierfette, Fettpressen und Schmiernippel, Kompressoren, Leitern aus Leichtmetall und Holz, Schutzbekleidungen von Kopf bis Fuss,
Schutzschuhe, Gummistiefel, Schläuche aller Art für Industrie, Gewerbe
und Private.
Unser Kundenkreis setzt sich heute ziemlich breitgefächert zusammen. Von
der privaten Näherin, die für ihre Nähmaschine ein Fläschchen hochwertiges, reines Vaselineöl benötigt, über fast alle Berufe und Handwerksbetriebe bis zur grösseren Fabrik. Private werden von uns fachlich ebenso
beraten wie Profis.
Am 1. April 1994 ist unser Sohn Daniel Schwander-Bruni (geb. 1965) in die
Firma eingetreten, nach mehrjähriger Ausbildung im Innen- und Aussendienst, vom Verkäufer zum Diplom-Kaufmann der Eisenwaren- und Werkzeugbranche. Er leitet heute die Firma selbständig als Geschäftsführer.

Unser Geschäft an der Lyssachstrasse 14 in Burgdorf
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Sortimentsausschnitt: Handwerkzeuge mit vielen Spezialitäten

Schläuche aller Art und Zubehör / Antriebstechnik
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Arbeitsschutz / Dichtungen aller Art / Kugellager und Wellendichtungen

Chemisch-technische Produkte
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Die Seite des Heimatschutzes

Spuren des Jugendstils in Burgdorf
Werner Minder

Der Jugendstil
Der Jugendstil nahm während seiner Blütezeit – von etwa 1890 bis 1914 –
einen phänomenalen Verlauf; in Frankreich z. B. ergoss sich die neue Kunstrichtung während der Belle Epoque wie ein Feuerwerk über die Städte.
In dieser friedvollen und von einer Hochstimmung gezeichneten Zeitspanne
interessierte sich eine wohl etablierte Gesellschaftsschicht vermehrt für die
Wissenschaften, die Technik und die schönen Künste. In Paris und Wien und
weiteren wichtigen Zentren des damaligen Kunsthandwerks hatten sich
zahlreiche Künstler ein neues Ziel gesetzt: Die Schaffung einer vollständig
andersartigen Kunstrichtung, die alle Bereiche durchdringen sollte, speziell
die Gebiete der Malerei, der Architektur und des Kunsthandwerks.
Der Pavillon «Art Nouveau» an der Weltausstellung von 1889 in Paris stiess
bereits auf weltweites Interesse. Später faszinierte die von den Gebrüdern
Lumière erfundene Kinematographie (erste öffentliche Aufführung am
28. Dezember 1895 in Paris) ein riesiges Publikum, dem sie als geschickt inszenierte Verbindung von Kunst und Technik vorgestellt wurde.

Anti-historische Bewegung mit aussereuropäischen Inspirationen
Bei der neuen Kunstrichtung wurde überwiegend auf Anklänge an vergangene oder aktuelle europäische Stile verzichtet. Zahlreiche Motive stammen aus der ostasiatischen und orientalischen Kunst. Gräser, Zweige, Ranken, prachtvolle Blumenmotive wie Apfelblüte, Schwertlilie, zarte Winde
oder feingliedriger Storchenschnabel erscheinen in zahllosen Variationen,
dazu auch etwa Rauchschlingen, Verzierungen in Wellen- oder Spiralform.
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Man unterscheidet eine geometrische und eine floreale Richtung. Auch Lithographien von Toulouse-Lautrec und Gemälde von Ferdinand Hodler leisteten einen Beitrag zur raschen internationalen Verbreitung des neuen Stils.
In Deutschland machte nun der JUGENDSTIL, genannt nach der Münchner
Zeitschrift «Jugend», die ihn propagierte, von sich reden. In Wien hiess er
SEZESSIONSSTIL, da hier eine Absonderungsgruppe junger Künstler, die
«Sezessionisten», tätig wurde. In England fand er als MODERN STYLE, in
Italien als STILE NUOVO oder STILE FLOREALE seine Anhänger.
Dekorative Kunst
In Nancy, einem führenden europäischen Zentrum des ART NOUVEAU, schuf
Emile Gallé (1846 –1904) Glaswaren von einmaliger Schönheit, wobei er in
vollendeter Überfangtechnik zwei oder mehrere Farbschichten aufbrachte.
Auch die USA wurden von der neuen Kunst erfasst. So zählt L. C. Tiffany
(1848 –1933) aus New York zu den originellsten Jugendstilschöpfern mit seinen farbigen Gläsern, Lüstern, Möbeln und Schmuckgegenständen.
Wer es sich leisten konnte, liess sich Möbel und ganze Inneneinrichtungen
samt Tapeten, Vorhängen, Teppichen usw. von spezialisierten Architekten
entwerfen.
Architektur
In der überwiegenden Zahl begnügten sich die Baumeister damit, ihre Werke
mit Ornamenten, Fassaden- oder Dachschmuck zu bereichern und zu verschönern. Aussergewöhnliche Formen und überraschende Effekte wurden
mit Stahl, Glas, Gusseisen oder biegsamem Schmiedeeisen erreicht.
Glücklicherweise sind aber auch viele Bauten mit ganzheitlichem Jugendstil-Erscheinungsbild erhalten geblieben. Diese Wohnhäuser, Villen, Restaurants, Theater und Festsäle faszinieren uns stets mit ihren lebendigen Formen. In Barcelona wurden 1984 zwei der zahlreichen, genialen Schöpfungen des katalanischen Architekten Antoni Gaudí (1852–1926) unter Weltkulturgüterschutz der UNESCO gestellt, nämlich die grosse Parkanlage
«Güell» mit dem Palast sowie das Haus «Mila». Auch in Paris zählen die drei
noch übriggebliebenen Metro-Eingänge mit den aufwendigen Gusseisenkreationen des erfolgreichen Architekten Hector Guimard (1867–1942) zu
den beliebtesten Fotomotiven.
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Bahnhofbrunnen 1908, heute beim
Alterspflegeheim, Architekt A. Brändli

Ehemalige EBT-Werkstätten 1911,
Ingenieur Max Schnyder

Platanenstrasse 2, Eingangspartie im Etagenwohnhaus, erbaut 1903 von Architekt
H. Siess (Fotos: W. Minder und H. Aeschlimann)
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Haus Uhlmann, erbaut 1914 von den Architekten E. Rybi und E. Salchli
(Fotos: L. Bechstein und F. Eymann, um 1915)
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Villa Technikumstrasse 8, erbaut 1903 von Architekt H. Siess, Verglasungen von
H. Huber-Stutz, Zürich (Fotos: W. Minder)
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Messing-Leuchter der Firma W. Egloff

Treppengeländer der Kunstschlosserei J. Käser-Hirt, Solothurn; beides im Gymnasium, erbaut 1902/04 von Architekt A. Stöcklin (Fotos: W. Minder)

114

Spuren des Jugendstils in Burgdorf
Auch in unserer Stadt stiess der neue Stil auf Anhänger und Bewunderer,
wie uns Beispiele im Bahnhofquartier und auf dem Gsteig vor Augen führen.
Das Gebäude Uhlmann an der Bahnhofstrasse 14 (1914) gilt in seiner Gestalt
als neubarock, weist aber viele dekorative Jugendstilelemente auf. Die Villa
an der Technikumstrasse 8 (1903) mit dem markanten Mansartdach weist
prachtvolle farbige und geätzte Jugendstil-Verglasungen sowie Stukkaturen und Dekorationsmalereien auf. Im 1902/04 an aussichtsreicher Lage
errichteten Gymnasium ist in der Aula ein riesiger Messingleuchter erhalten
geblieben, ebenso im Treppenhaus das Jugendstilgeländer aus Schmiedeeisen. Ähnliche Treppengeländer sind im 1892/93 erbauten benachbarten
Technikum leider 1964 entfernt worden. Auch die zeittypischen Innendekorationen im Schulheim «Lerchenbühl» von 1905/06 sind inzwischen verschwunden, doch gibt es bei uns immer noch hübsche Details an öffentlichen und privaten Bauten zu entdecken.

Gartentüre Chalet Aebi,
Lyssachstrasse 101
(Foto: W. Minder)

Sehenswertes Jugendstil-Museum
Wer sich wieder einmal in die Zeit der Jahrhundertwende zurückversetzen
lassen möchte, dem sei ein Besuch im Schloss Hünegg in Hilterfingen empfohlen. Es befindet sich in einem wunderschönen Park mit altem Baumbestand, und die stilrein eingerichteten Räume vermitteln ein zauberhaftes
Ambiente (geöffnet Mai bis Mitte Oktober).
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Pestalozzistrasse 47

Platanenstrasse 2
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Im Staldenring (Fotos: W. Minder)

Jahresbericht des Rittersaalvereins
Beat Gugger und Heinz Fankhauser

Jahresversammlung 1997
Vor der Hauptversammlung hatten die Mitglieder des Rittersaalvereins die
Möglichkeit mit einer Führung die Ausstellung «Im Emmental» zu besuchen. Nach den üblichen Vereinsgeschäften hielt Präsident Heinz Fankhauser ein Referat zum Thema «Mannevolch u Wybervolch» bei Gotthelf.

Vorstand
Die Frühjahrs-Sitzung fand am 5. Mai 1998 im Schweizerischen Alpinen
Museum in Bern statt. Dr. Urs Kneubühl, Direktor des Museums, stellte den
in den letzten Jahren reorganisierten Betrieb vor. Konsul Agathon Aerni
gab den Vorstandsmitgliedern einen Einblick in die Sonderausstellung
«Reklamekunst und Reiseträume», in welcher touristische Reklamewerke
(Plakate, Postkarten, Bilder) von Anton Reckziegel aus der Zeit der Jahrhundertwende gezeigt wurden.
Drei Mitglieder des Vorstandes sind zurückgetreten:
– Max Winzenried, Präsident von 1960 –1990. Während seiner 30jährigen
Präsidialzeit prägte er den Ausbau des Schlossmuseums ganz besonders.
Seine vielseitigen Verdienste um den Verein wurden bereits im Jahresbericht 1991 (Burgdorfer Jahrbuch 1992) entsprechend gewürdigt.
– Frau Agathe Schütz-Bagnoud, im Vorstand seit 1980. Ihr grosses Verdienst war vor allem, unsere bedeutende Keramik-Sammlung vom Estrich geholt und während mehr als 10 Jahren in einer gediegenen Ausstellung im Palas präsentiert zu haben.
– Georg von Greyerz, seit 1965 im Vorstand, mehr als 20 Jahre Sekretär.
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Allen drei Vorstandsmitgliedern danken wir für alles, was sie in jahrzehntelanger Arbeit für den Verein geleistet haben.

Personelles
Ende Saison 1997 gaben Fritz Rentsch und Therese Kohler ihre Tätigkeit im
Kassendienst auf. Als Nachfolger konnten Heidi Gerber und Heidi Baumgartner gewonnen werden. Ebenfalls verliess uns nach mehr als 15 Jahren
Raumpflegerin Alice Stalder, die durch Arlene Pfäffli ersetzt wurde. Den
beiden ausgetretenen Mitarbeitern sei an dieser Stelle für ihren grossen
Einsatz herzlich gedankt.

Ausbau der Ausstellungsräume
Für die Sonderausstellung «Sutters Gold» wurde der hinterste Raum im
Nordtrakt renoviert (Beleuchtung, Boden, Öffnen einer zugemauerten
Türe). Damit stehen nun drei Räume für Wechselausstellungen zur Verfügung.
Ebenso wurde das ehemalige «Musikzimmer» im Nordtrakt renoviert: Die
aus den 70er Jahren stammenden Glasvitrinen wurden entfernt; nun können wieder raumbezogene Anordnungen gezeigt werden.

Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit
Zur Wiedereröffnung des Museums dekorierte Simone Fankhauser drei
Vitrinen mit Kinderspielzeug.
Im Zentrum der Saison 1998 steht die von Werner Lüthi während drei Jahren vorbereitete Ausstellung «Sutters Gold». Mit grosser Liebe fürs Detail
ist eine Ausstellung entstanden, die nicht im papierenen zweidimensionalen einer Biografie-Ausstellung verharrt, sondern mit Gegenständen den
Lebenslauf von General Sutter spannend darzustellen vermag. Anlass zur
Ausstellung ist das Jubiläum des grossen amerikanischen Goldrausches von
1848. Die Ausstellung war in dieser Reichhaltigkeit nur möglich, weil dank
gewissen Leihgaben aus anderen Museen bestimmte Episoden aus Sutters
Leben verdeutlicht werden konnten.
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Bereits jetzt ist abzusehen, dass diese Ausstellung eine grosse Zahl aus nah
und fern ins Schlossmuseum zu locken vermag. Bis Ende Juli konnten wir
bereits über 5000 Besucher verzeichnen.

Die Lebensgeschichte von
General Johann August Sutter

Sutters Gold
18. April bis 1. November 1998
Montag – Samstag 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 17.00 Uhr

Grafik: Andrea Lüthi, Burgdorf

Schlossmuseum Burgdorf
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Schule
In der laufenden Saison hat der Besuch von Schulklassen, die sich für Burgen und Ritter interessieren, stark zugenommen. Auch die Sutter-Ausstellung wird häufig von Schulklassen zum Thema «Entdeckung der neuen
Welt» besucht.

Goldwaschen im Schlosshof anlässlich der Ausstellung «Sutters Gold»
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Besucher
In der vergangenen Saison (1. April bis 1. November 1997) besichtigten über
5600 Personen Schloss und Museum.
Besondere Besuche:
– Besuch des Polnischen Botschafters im Rahmen der Gespräche über eine
vorgesehene Ausstellung im Jahr 2000 zum Thema «Polen und der Kanton Bern».
– Der Bayerische Rundfunk drehte einen Dokumentarfilm zur Person von
Pestalozzi.
– Der Fernsehsender 3sat drehte einen Film über Gotthelf.
– Der Vizepräsident des Schweizerischen Armeemuseums, Henri Habegger, und zwei weitere Mitarbeiter interessierten sich für unsere MilitariaSammlung. Es besteht die Möglichkeit, dem Armeemuseum einzelne
Objekte als Leihgaben zur Verfügung zu stellen.
– Martin Trachsel bearbeitete an der Uni Zürich hallstattzeitliche Wagen
aus Grabbestattungen.
– Im Bernischen Historischen Museum bearbeitet Dr. Othmar Wey aus Hitzkirch unsere archäologischen Funde aus dem Burgäschisee.
– Der Grundkurs für kleine und mittlere Museen des Verbandes der Museen
der Schweiz (VMS) führte einen Kurstag (Ausstellen) in Zusammenarbeit
mit Beat Gugger durch.
– Luisa Bozzoli-Bisso stellte den fertigen, aber noch einen Verleger suchenden Comics-Band «Sutters Gold» vor.

Burgdorfer Museumskoordination
Um die verschiedenen Ideen, Gedanken und Probleme, die zwischen den
MitarbeiterInnen der drei Burgdorfer Museen immer wieder geäussert worden sind, diskutieren zu können, wurde auf Anregung des Schlossmuseums
eine informelle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. An den drei ersten Sitzungen hat sich gezeigt, dass eine Zusammenarbeit im Bereich Werbung,
Auskunft erteilen, Vermitteln von Führungen, gemeinsames Auftreten
gegenüber den politischen Behörden und der lokalen Presse, sinnvoll sein
könnte. Erste konkrete Projekte sind in diesem ersten Jahr (1998) unter dem
Vorsitz von Werner Lüthi bereits umgesetzt worden.
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Leihgaben an Ausstellungen
– «Über die Berge» in der Shedhalle in St. Pölten, Niederösterreich
– «Toleranz – Ein Spiel mit Grenzen», Wanderausstellung des Pestalozzianums Zürich und des Bundesamtes für Kultur: Brugg, Wädenswil,
Genève, Chiasso
– «Na so was . . .? Hommage an . . .», Sonderausstellung über Schenkungen und Legate im Kornhaus Burgdorf
– «Der Oberaargau zwischen Helvetik und Bundesstaat» im Museum
Langenthal
– «Albert Bitzius – Jeremias Gotthelf», Ausstellung im Strauhof, Zürich

SEVA-Beitrag
Erfreulicherweise gewährte uns der Lotteriefonds einen Beitrag von
Fr. 170 000.– (verteilt auf 5 Jahre) für die Fortsetzung der EDV-Inventarisation.

Konservatorische Arbeiten
Der Kulturgüterschutz Burgdorf führte den diesjährigen Kurs (5 Tage) ausschliesslich im Schlossmuseum durch. Durch den intensiven Kontakt und
die Bereitschaft des Leiters, Peter Halter, ist diese Zusammenarbeit äusserst
fruchtbar verlaufen. Die Mitglieder konnten praktische Arbeiten ausführen.
Das System des KGS konnte in unser Inventarsystem integriert werden.
Durch den Kontakt im Rahmen der Ausstellung «Im Emmental» und Hinweisen aus der ROTH-Stiftung gelang es uns, zwischen Winter und Sommer 97/ 98 das Archiv der in Auflösung begriffenen Schweizerischen
Käseunion (halbstaatliche Stelle zur Vermarktung des Schweizer Käse im
In- und Ausland) zu übernehmen. Die hunderte von Schachteln, Mappen
und Rollen werden bei uns zwischengelagert und sollen später, wenn es
die räumlichen Bedingungen erlauben, in die ROTH-Stiftung überführt werden. Als erste Massnahme wurden die Plakate durchgesehen.
Mit der Nach-Inventarisation der Burgdorfer Veduten wurde im Frühjahr
1998 begonnen. Mit grossem Aufwand werden alle Blätter genau dokumentiert (Beschriftungen) und mit einer Farbfotografie für die Burgdorfer
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Veduten-Dokumentation aufgenommen. Durch diese Massnahme ist eine
normale Recherche wesentlich einfacher und die Originale können dadurch
geschont werden.
Mit der Strukturierung der Papier- und Bilddokumente im Planschrank und
dem Compactus wird ein erster Überblick gewonnen.
Nach zehn Jahren wurde im Frühling 1998 das Büro umstrukturiert. Durch
eine geschickte Anordnung konnte mehr Platz gewonnen und die Arbeitsabläufe konzentriert werden.
Trotz bescheidenem Budget war es wiederum möglich, eine Serie von zehn
besonders notleidenden Ansichten von Burgdorf, sowie zwei Kabinett- und
eine Schliffscheibe restaurieren zu lassen.

Ankäufe und Geschenke
Wegen der dauernd angespannten Finanzlage des Vereins liegt es budgetmässig nicht drin, teure Objekte anzuschaffen. Angebote einer Zinnkanne und einer silbernen Teedose, angefertigt von Burgdorfer Kunsthandwerkern im 18. Jahrhundert, mussten deshalb aus Preisgründen (jedes
Stück kostete über Fr. 15 000.–) abgewiesen werden. Anderseits ist es
erfreulich, was wir alles geschenkweise erhalten.
Neben Alltagsgegenständen aus Haushalt und Gewerbe, Bildern, Fotos,
Dokumenten und Spielzeug möchten wir einige Objekte besonders hervorheben:
– 5 Ölbilder von Eugen Schläfli
– Dezimalwaage 1:10
– Kleinwaschmaschine für Handbetrieb
– Picknick-Set «Esso» aus den 1950er Jahren
– Skiausrüstung aus den 1930er Jahren
– 2 Fächer aus Straussenfedern und Tanz-Cotillons aus dem ehemaligen
Hotel Guggisberg
– Puppenstube und -küche, Kinderkochherd
– Dampfmaschine, Laterna magica (Zauberlaterne)
– Glasdias 1910 –1929 (Solennität, Badanstalt)
– 16-mm-Filme aus den 1930er Jahren: Solennität, «Wallensteins Lager»,
Maibummel, Ferienwanderungen, Skilager
– Marionetten-Theater mit handgeschnitzten Figuren
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Donatoren aus Burgdorf
Christine und Susi Ammann
Franz Della Casa
Marion van Laer-Uhlmann
Peter van Laer
Alfred Lussi
Ruth und Rolf Messerli
Nachlass Margrit Ewald-Tellenbach
Nachlass Willy Schmid-Moser
Lukas Niethammer
Regionalspital Burgdorf
Reinhold de Quervain
Alfred G. Roth
Lucie Schachtler-Fischer
Margrit Scheidegger
Ruth Schmid
Lukas Tschumi
Hans Uhlmann
Helen Wegst
Frau Zaugg-Dähler

Auswärtige Donatoren
Marianne Eberhard-Brunner, Minusio
Elisabeth Fankhauser-Riesen, Lützelflüh
Robert Heiniger, Wallisellen
Käseunion, Bern
Marianne Ryser-Howald, Biel
Rudolf Utiger-Hebeisen, Kirchberg
Silvia Vetsch, Emmenmatt
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Aus dem Museum für Völkerkunde Burgdorf:

Dem Museum Beine machen
Cornelia Meran, Wien

Mit der Einrichtung von Taschenmuseen zu verschiedenen Themen der ständigen Ausstellung werden vom Völkerkundemuseum Burgdorf neue Wege
in der Museumspädagogik beschritten.

Was ist ein Taschenmuseum?
In einem Satz: Ein Taschenmuseum ist ein tragbares Museum in der Tasche.
Natürlich ist damit noch längst nicht alles gesagt.
In vielem lässt sich ein Taschenmuseum als Gegensatz zu herkömmlichen
Museen, fast als eine Art «Antimuseum» beschreiben. Warum?
Zum ersten weil es für ein Museum höchst ungewöhnlich mobil ist. Im Falle
des Taschenmuseums ist es das Museum, das sich auf den Weg macht und
zum Besucher kommt. Dadurch können Publikumsschichten erreicht werden, für die ein Museumsbesuch in Burgdorf nur schwer möglich ist. Schulen, Kindergärten, Freizeit- oder Bildungseinrichtungen der Region können
sich das Taschenmuseum wochenweise gegen eine geringe Schutzgebühr
ausleihen, damit spielen und arbeiten – «auf die Reise gehen».
Zum zweiten unterscheidet es sich vom herkömmlichen Museum dadurch,
dass es keine Schilder wie «Nicht berühren! » oder «Leise sprechen!» gibt.
Im Gegenteil, alles darf angefasst und ausprobiert werden. Die amerikanischen Kindermuseen waren hier in vielem Vorbild.
Zum dritten stecken in einem Taschenmuseum viele mögliche Ausstellungen. Es ist nicht nur äusserlich, sondern auch innerlich beweglich. Die
Objekte im Taschenmuseum sind nicht fix in Vitrinen installiert und mit je
einem Kommentar auf Dauer verbunden, der sie in einen ganz bestimmten Zusammenhang stellt – nein, im Taschenmuseum besteht eine Vielzahl
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von Möglichkeiten, wie man Objekte kombiniert, in welchem Zusammenhang man sie erklärt und auf welche Weise eine Inszenierung vorgenommen wird.
Das Wichtigste dabei: Der Zuschauer ist nicht mehr nur passiver Rezipient
einer vorgegebenen Wirklichkeit, die es zu erfassen gilt, sondern er wird
aktiv beteiligt bei dem Spiel, das Objekt aus der fremden Kultur zwischen
Vorstellung und Wirklichkeit anzusiedeln.
Jedes der Taschenmuseen hat eine bestimmte Region oder Thematik zum
Inhalt. Im Museum für Völkerkunde Burgdorf können folgende pädagogischen Koffern und Mappen ausgeliehen werden:
Südseekoffer, Indianerkoffer, Recycling-Handwerkkoffer aus Westafrika,
Arbeitsmappe der Samurai.
Das Taschenmuseum ist auch ein «echtes» Museum. Alle Objekte sind Originale. Es ist kein mit riesigen Gegenständen bestückter Spielzeugkoffer,
die Objekte stammen aus den entsprechenden Kulturen, und die mit den
Objekten verbundenen Geschichten sind keine Erfindung. Für den Benützer wird dadurch die Arbeit mit den Objekten anregender, die Reise gelingt
eher, und das Wissen, dass dies alles «wirklich» ist, vermittelt einen eigenen Zauber.

Was soll mit dem Taschenmuseum erreicht werden?
Zuallererst soll mit den Taschenmuseen ein Angebot geschaffen werden,
das dem Bedürfnis einer Gesellschaft, die zunehmend aus Angehörigen
verschiedener Kulturen zusammengesetzt ist, entspricht. Auf dem Bildungssektor herrscht in Bezug auf völkerkundliche Themen grosser Mangel: Obwohl übereinstimmend erklärt wird, dass es heute wichtiger denn
je ist, sich mit anderen Kulturen schon in jungen Jahren vertraut zu machen,
sich profundes Wissen über fremde Kulturen anzueignen, nicht zuletzt um
Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln und Ängste und Vorurteile
abzubauen, bestehen nach wie vor enorme Wissenslücken und ein dürftiges Angebot an Lehrmitteln. Lehrer sind meistens überfordert, sich neben
den täglichen Anforderungen auch noch mit ethnologischen Themen zu
befassen und diese «schülergerecht» aufzubereiten.
Das Taschenmuseum ist ein neuer Typ von Lehrmittel, das ethnologisches
Fachwissen mit neuen didaktischen Ansätzen verbindet.
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Recycling-Handwerkkoffer aus Westafrika, alles aus Wegwerfmaterial unserer Zivilisation

Die Samurai, pädagogische Mappe für Oberstufen (Fotos: Lukas Tschumi)
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Ein Grundprinzip des Taschenmuseums ist, eine uns fremde Kultur so zu
präsentieren, dass alle Sinne beim Lernen beteiligt sind, d. h. die Objekte,
die Spuren der anderen Kultur, kann man ansehen, anfassen, begreifen,
hören, daran riechen, damit Bewegungen ausführen, die durch den
Gebrauch bestimmter Objekte zustande kommen, usw. Das Lernen am
Objekt regt Phantasie und Wahrnehmungsfähigkeit an. Bevor noch fertige
Antworten serviert werden, kann der Betrachter angesichts des Objektes
überlegen: Woher kommt es wohl, woraus und wie ist es gemacht, wofür
wird es benützt? Eine andere Facette des aktiven Lernens sind Vorschläge
zu Bastelarbeiten, Kochrezepte, Rollenspiele und Spiele, die dem Taschenmuseum beigelegt sind.
Wir meinen, dass Toleranz und Verständnis erst dann verwurzelt und auch
im Konfliktfall tragfähig sind, wenn eine möglichst unbeeinflusste Kontaktnahme mit Stärken und Schwächen einzelner Vertreter der «Fremden»
vonstatten gehen und eine Beziehung zu ihnen entstehen konnte. Über
spielerisches Interesse und Begegnung können sich Achtung und Ver-

Mit den Fingern schauen (Foto: Ricabeth Steiger)
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Zu jedem Gegenstand gibt es eine Karte voller Informationen (Foto: R. Steiger)

ständnis für andere Lebensformen entwickeIn. Dieses Interesse versuchen
wir zu wecken, die Freude und Faszination an anderen Kulturen zu vermitteln.
Eine grosse Rolle spielt die ästhetische Gestaltung der Taschenmuseen: Hier
sollte für Kinder das Beste gerade gut genug sein. Das Prinzip der Sinnlichkeit wurde auch in der Auswahl der Materialien, der Farben etc. berücksichtigt. Auf den Objektkarten verwenden wir zum Beispiel Zeichnungen
der Objekte statt Fotos. Die Zeichnung eines Gegenstandes verlangt mehr
Zeit, benötigt genaueres Hinsehen, und ist für den Betrachter oftmals anregender. Vermittelte Wirklichkeit bleibt in der Zeichnung klar als solche
erkennbar. Inhaltlich geht es bei der Darstellung relativ grosser Regionen
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immer wieder darum, einen Kompromiss zu finden zwischen notwendiger
Vereinfachung und wissenschaftlicher Genauigkeit, ohne der Gefahr einer
verfälschenden Verallgemeinerung zu erliegen. Wir haben daher bei der
Präsentation und auch der Auswahl der Objekte Wert darauf gelegt, dass
nicht die Kultur x dargestellt wird, sondern repräsentativ dafür ein ganz
bestimmtes Objekt, das einem bestimmten Menschen gehört, der in einem
bestimmten Ort lebt. Die konkreten und wirklich existenten Personen und
Orte runden das Bild ab und lassen Widersprüche offen – vor allem ermöglichen sie ldentifikationsfiguren – das Zaubermittel schlechthin gegen eine
allzu rasche Zuschreibung von Pauschaleigenschaften.
Die Kulturen werden nicht als statische Systeme gezeigt, sondern als sich
wandelnde. Die Objekte selbst wurden in lebhaftem Kontakt und ständiger Diskussion mit den Angehörigen der jeweiligen Kultur gesammelt: Was
ist wichtig für Euch zu zeigen, wie fühlt Ihr Euch treffend beschrieben? –
und so entstand nach und nach eine bunte Mischung aus «Exponaten»,
die früheres und gegenwärtiges Leben illustrieren.
Ein wichtiger Aspekt ist im weitern der Zusammenhang zwischen Umwelt
und Kultur. Anhand der Rohmaterialien und Objekte können Erfindungsgabe und Technologie, die das Überleben bei knappen Ressourcen ermöglichen, nachvollzogen werden.

Zum Beispiel das Taschenmuseum Südsee
Die Reise kann beginnen, wenn das Taschenmuseum eintrifft: Eine grosse
Schatzkiste, gefüllt mit 130 Objekten und Rohmaterialien, Büchern, einer
Audio- und einer Videokassette, Anleitungen zum Basteln, Spielen, Kochen,
etwas zum Vorlesen und anderem mehr rollt in den Klassenraum. Bis es
soweit war, hatten wir beträchtliche konzeptionelle Probleme zu lösen: Wie
sollte man eine Region von etwa 60 Millionen km2 auf etwas weniger als
einem m2 in der Tasche präsentieren können? Dabei noch unterscheiden
und charakterisieren, was die drei grossen Kulturregionen Polynesien,
Mikronesien und Melanesien verbindet und unterscheidet – ganz abgesehen von den verschiedenen Umweltbedingungen, die im pazifischen Raum
herrschen können. Ein Ziel ist ja, Klischees und Stereotypen zu durchkreuzen, zu zeigen, dass es nicht nur die eine Palmeninsel gibt, die man aus
den Reisebüroprospekten kennt, sondern sich die Inseln beträchtlich unterscheiden.
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Wir haben vier exemplarische Regionen ausgesucht, d. h. vier Inseln, die
wir dann auch besucht haben, um die Objekte zu sammeln und etwas über
den Hintergrund für die kleinen Geschichten, die sie unverwechselbar
machen, zu erfahren.
Jedes Gebiet steht für eine grosse Kulturregion und ausserdem für einen
ökologischen lnseltyp:
Polowat, Chuuk – Mikronesien – Koralleninsel (Atoll)
Westsamoa – Polynesien – vulkanische Insel
Neukaledonien – Melanesien – kontinentale Insel
Neuguinea – Melanesien bzw. Sonderfall in vielerlei Hinsicht.
Nun waren die Objekte und Rohmaterialien also nach Regionen geordnet.
Was aber mit den diversen verschiedenen Ausstellungen, die im Museumskoffer stecken sollten, mit den flexiblen Zuordnungen?
Es sollte Kombinationsmöglichkeiten geben, die sich nicht nur auf den Herkunftsort beziehen, sondern einen Vergleich zwischen den Regionen Ozeaniens in Bezug auf ein Thema ermöglichen. Für diese Kombinationen haben
wir ein System von Objektkarten entwickelt: Zu jedem Objekt existiert eine
Karte. Auf der Vorderseite ist eine aquarellierte Handzeichnung des Objekts
und eine Logoleiste. Die Logoleiste enthält Symbole für das Material, aus
dem das Objekt gefertigt ist: pflanzlich, tierisch, Muschel/Koralle und Symbole, die den Funktionszusammenhang darstellen: Kleidung/Schmuck,
Hausbau/Wohnen, Nahrung/Kochen, Leben in der Gemeinschaft, Wirtschaft/Handel, Musik, Tanz, Spiel und Kunst.
Ausserdem sind die vier Herkunftsorte Chuuk, Samoa, Neukaledonien und
Neuguinea aufgeführt. Jede Farbe kennzeichnet eine der Regionen.
Jede Karte sowie jedes Objekt sind mit einer Nummer versehen. Querverweise auf eine andere Objektnummer ermöglichen das Aufspüren weiterer Zusammenhänge (z. B. bei «Kokospalme» wird auf die aus Kokosfasern gedrehte Schnur, auf Pacific Soap, die aus Palmöl hergestellt wird, und
auf den Trinkbecher aus der Schale der Kokosnuss hingewiesen).
Auf der Rückseite beschreiben ein kurzer Text und Fotos das Objekt und
seinen Gebrauch.
Zu den vier Regionen, die farblich gekennzeichnet sind, gibt es noch eine
Abteilung «Allgemein» – hier findet sich das, was überall in Ozeanien verbreitet ist.
Auch das ist Teil des Spieles: Die eindeutige Zuordnung zum Sonderfall hebt
sich durch allgemeine Gemeinsamkeiten teilweise wieder auf.
Das System der Objektkarten ermöglicht kleine Ausstellungen auf den Klett131

stofftafeln, themenorientiertes Arbeiten, Gruppenarbeit, wobei Karten als
Stellvertreter für die Objekte verwendet werden können – zum Beispiel bei
den Vorbereitungen für ein Rollenspiel, das dann mit den richtigen Objekten aufgeführt wird.
Für den Lehrer als Anwender haben wir ein Lehrerheft zusammengestellt;
es enthält Anleitungen für den Gebrauch des Taschenmuseums, Rezepte,
Bastelanleitungen für Objekte zum Selbermachen, ein Kinderbuch «Auf
der anderen Seite der Erde», das Buch «Ozeanien – Mensch und Umwelt»,
eine Audio- und eine Videokassette, eine Karte, die den Pazifik und die
ausgesuchten Orte zeigt, und Klettstofftafeln.
Die Objekte wurden so ausgewählt, dass sie den Wandlungsprozess der
Kulturen spiegeln, d. h. wir haben nicht (nur) die Klischeevorstellungen provoziert, sondern versucht, Alltagsgegenstände zu sammeln, wie sie heute
für die Menschen in Polowat, Apia oder Canala typisch und gebräuchlich
sind, ohne zu berücksichtigen, ob sie in unser Südseebild passen oder nicht.
Neben Bananenblättern, Pandanus und Brotfrucht – von den Pflanzen –
über Werkzeuge aus Muscheln, die zeigen, wie erfinderisch man in einer
so kargen Umgebung wie einer Koralleninsel die vorhandenen Ressourcen
nutzen muss, kam in den Koffer auf diese Weise auch ein Stück Wellblechdach und eine Dose des heute weit verbreiteten und hoch im Kurs
stehenden South Sea Corned Beef.
Museum, Schatzkiste, Reisekoffer voll Geschichten, unvollendetes, weil
ständig sich veränderndes Puzzlespiel – viel Spass und gute Reise!
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Das Kornhaus bewegt sich weiter und kommt voran
Corinne Bretscher-Dutoit

Jeweils von Kornhausmesse zu Kornhausmesse als Auftakt und Abschluss
lässt sich der Kornhaus-Bericht für das Burgdorfer Jahrbuch «gäbig» einbetten. Dies ist heuer nicht anders als «färn».
Unter der Geschäftsführung der neugewählten Cornelia Weber konnten
im (durchaus nicht verflixten) siebten Kornhausjahr wiederum Pläne verwirklicht, andere geschmiedet und etliche Verbesserungen angebracht werden. Daran trugen namentlich der grosse persönliche Einsatz und der Teamgeist der motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.
Aber sehen wir uns erst mal das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm an:
Im letztjährigen Bericht wurde die 2. patCHquilt-Ausstellung vom 5. bis
28. September 1997 bereits angekündigt. Sie hat sich als grosser Publikumsmagnet bestätigt. In einem repräsentativen Querschnitt kamen drei
Kategorien von Quilts zum Ausdruck: traditionelle Quilts, eigene Entwürfe
und solche mit textilen Spitzen oder gar textilfremden Materialien wie beispielsweise Porzellan.
Wie praktisch alle Ausstellungen im Kornhaus wurde auch diese bereichert
durch musikalische Darbietungen: Am 25. September spielte die Akkordzithergruppe Edelweiss auf, am 27. September gab Prof. Matthias Schneider (Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel) sowohl auf der
Emmentalischen (um 1800 gebaut) als auch auf der Toggenburger (1754
von Wendelin Looser gebaut) Hausorgel in der Dauerausstellung Orgelspiel-Kostproben zum besten.
A propos Zithermusik: es konnte unlängst, unter anderem mit Unterstützung des Vereins Freunde des Kornhauses, die CD von Lorenz Mühlemann
«Zithermusik in der Schweiz» vorgestellt werden.
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Die nächste Ausstellung – «Musik im Bild» – verband Musik und Malerei
direkt: Die freischaffende Malerin, Illustratorin und Grafikerin Friny Bertschi zeigte vom 10. Oktober bis 16. November in starken Farben und fliessenden Formen beinahe monochrom gehaltene Bilder, in denen stets eine
musizierende Person mit Flöte, Mandoline, Geige, Panflöte oder einem
anderen Instrument eine wichtige Rolle spielt. Zur sichtbar gemachten
Musik bot anlässlich der Vernissage am 9. Oktober die Volksmusikgruppe
«Filigrana» internationale klangliche Untermalung: Solvejg Van Vliet (Violine), Jacqueline Berchtold (Gitarre), Michael Scherling (Hackbrett), Esther
Lüthi (Mandoline, Cello) und Elsbeth Moser (Kontrabass).
Unter dem Patronat des Vereins Freunde des Kornhauses Burgdorf gaben
die Gruppe Berner Volksmusik – Werner Aeschbacher, Susanne Jaberg, Thomas Keller, Res Margot – und das Jodelduett Therese Grossenbacher
und Priska Meier – von Dominik Meier an der Handorgel begleitet – am
17. Oktober ein mitreissendes und unkonventionelles volkstümliches Konzert mit dem Titel «Ur-Musik aus der Schweiz». Zum Einsatz kamen neben
Geigen, verschiedenen Örgeli, Bassgeige, Mundharmonika auch Halszithern, Büchel, Holzlöffel und Chlefeli sowie ungewöhnliche Instrumente
wie Singende Säge, «Häxeschit» und ein Alphorn mit Didgeridoo-Mundstück. Die hingerissenen Anwesenden konnten beinahe nicht genug zu
hören bekommen. Als sich die Gruppen in neuen Zusammensetzungen vermischten, ertönten weitere beschwingte Melodien aus anderen Landen,
am Schluss bis hin zu einem rassigen argentinischen Tango.
Mit Kurt Kohler an der Spitze organisierte das Alphornquartett Burgdorf
am 2. November die Herbsttagung der Berner Alphornbläser im Kornhaus.
Nach dem statutarischen Teil fand sich kurz vor Mittag eine stattliche
Formation in der Herbstsonne vor dem Gebäude und lockte, von Max
Sommer dirigiert, mit ihrem imposanten Spiel zahlreiche Zuhörerinnen und
-hörer an.
Sozusagen traditionell geworden, vereinigte der 4. Wienachtsmärit vom
21. November bis 7. Dezember zwölf Stände, die verschiedenste und mit
viel Liebe zum Detail hergestellte Produkte im Foyer anboten. Gleichzeitig
begann – in nur 4 Tagen aufgebaut und im ganzen Haus, erstmals auch im
obersten Stockwerk, verteilt – die Krippenausstellung. Werke aus unterschiedlichen Materialien von 37 Kunstschaffenden aus allen Teilen der
Schweiz begeisterten bis zum 6. Januar 1998 ein breites Publikum von nah
und fern. Ein reichhaltiges Begleitprogramm mit Demonstration unter anderem von Kunststricken (Rosmarie Vaudroz) und Drechseln (Heinz Mosi134

4. Wienachtsmärit und 1. Weihnachtskrippenausstellung
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mann), Darbietungen der Oberländer Zithergruppe, des Örgeli-Trios «Fade
wo näiht», der Stadtmusik und der Heilsarmee, Drehorgelspiel (Kurt Isler)
Adventssingen mit Trachtengruppe Burgdorf und Sängern des Verkehrspersonals, Marionettenspiel «Das Weihnachtslicht» und Harfenrezital von
Katharina Finger zog weitere Liebhaberinnen und Liebhaber dieser verschiedenen Richtungen an.
Dieser Erfolg legte es nahe, schon bald an die Vorbereitungen zur nächsten Krippenausstellung Ende 1998 zu gehen, schon nur, um einem Bereich
der Volkskultur eine Plattform zu geben, der sonst eher im stillen gelebt
wird.
Etwas Besonderes war am 18. Januar 1998 auch das Gastspiel des Berner
Mandolinenorchesters, das unter der lebhaften Leitung von Esther Lüthi
ein vielfältiges Repertoire, von Barockmenuetten über romantische Suiten
und Schubertlieder zu zeitgenössischen Kompositionen, nach der Pause
auch bis hin zu Spanischem und Tanzmelodien aus dem Balkan einem bald
überzeugten Publikum darbot.
Die 10. Stubete des Vereins Freunde des Kornhauses – auch sie mittlerweile
nicht mehr aus dem Kornhaus-Programm wegzudenken – stellte am
25. Januar die Hofmatte-Spiellüt aus Kirchberg vor: Paul Weishaupt (Akkordeon, Klarinette), Annemarie Tremp (Schwyzerörgeli), Susanne Meichtry
(Schwyzerörgeli, Bass) und Daniel Meichtry (Bass, Hackbrett). Zu ihnen
gesellten sich im zweiten Teil aus dem vollbesetzten Saal eine ganze Anzahl
weiterer Formationen mit vielfältigen Beiträgen. Wie anlässlich der «UrMusik»-Veranstaltung mochten die Gäste vor lauter Freude am Musizieren
und Zuhören fast nicht mehr den Heimweg antreten.
Die Burgdorfer Fasnacht, vertreten durch die Guggemusig Noteschletzer,
erkor am 1. Februar das Kornhaus wiederum als Fix- und Ausgangspunkt
für ihr lustiges, farbenfrohes und vor allem schaurig-schön tönendes Treiben.
Längst fällige Anerkennung und Dank an die vielen Donator/inn/en und
Gönner/innen bildete die Sonderausstellung über Schenkungen und Legate
an Kornhaus, Schlossmuseum Burgdorf und Bernische Stiftung für angewandte Kunst, die unter dem Titel «Na sowas . . . Hommage an . . .» vom
26. Februar bis 25. Mai eine Vielzahl bemerkenswerter Objekte ins rechte
Licht rückte. Zu etlichen der Gegenstände wussten die anwesenden
Geber/innen auch aufschlussreiche Anekdoten oder Herkunftsgeschichten
zu berichten. Auf die in der Dauerausstellung im ganzen Hause integrierten Geschenke machten pfiffig aufgemachte Hinweise aufmerksam. Selbst136

verständlich erfolgte auch die musikalische Begleitung der Vernissage auf
dem Kornhaus geschenkten Instrumenten: Schwyzerörgeli und Fussbass
(gespielt von Werner Aeschbacher), Laute (gezupft von Bruno Frei), Alphörner (geblasen von Kurt Kocher), und Harmonium (gespielt von Gottfried
Zubler). Im Verlauf der Ausstellungsdauer kam es ausserdem zweimal zu
sonntäglichen Konzertmatineen mit Brunch: am 29. März mit dem Limatrio (Didier Limat, Edi Brüggimann und Hans Kunzmann auf Akkordeon,
Geige, Mandoline und Gitarre) – «Musig vo deheime . . . Musig us dr
Frömdi» – und am 26. April mit dem Örgeli-Kenner und -könner (ausserdem langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Freunde des Kornhauses)
Werner Aeschbacher.
Ein glücklicherweise nur kurzdauerndes Stutzen rief die Pressemeldung hervor, das Kornhaus werde bald, nämlich schon Mitte Jahr, zum «Casino Burgdorf». Ein gewitzter Blick auf das Ausgabedatum der Zeitung – 1. 4. 98 –
führte allerdings bald zurück in die Realität . . .

Aus der Ausstellung «Na sowas . . . Hommage an . . .»

137

Reell war am gleichen 1. April allerdings die Buch-Vernissage zum neuen
Werk von Arlette Köfer-Rickenbach (Geschäftsführerin der Schweizerischen
Trachtenvereinigung) und Johannes Schmid-Kunz, «Trachten machen
Leute», das aufgrund von meisterhaften Detailaufnahmen von Schweizer
Trachten durch den mehr als bekannten Fotografen Fernand Rausser entstanden ist. Kunsthandwerker/innen führten das Können vor, welches zur
Herstellung von Trachten und von deren Accessoires notwendig ist: Trachtenschneiderei, Stickerei in verschiedenen Formen, Spitzenklöppeln in
unterschiedlichen Stilrichtungen, Kunstbügeln («Röhrlen») und Kerbschnitzerei, um nur einige wenige zu nennen.
Das Heidelberger Kammerorchester, das insbesondere junge Musiker fördert, gastierte am 27. Mai im Kornhaus mit Werken von Vivaldi, Corelli,
Händel, Purcell und Telemann unter dem Motto friedlicher Musik aus dem
18. Jahrhundert.
Schon am 11. Juni brach in Burgdorf der (in Nordamerika eigentlich erst im
Herbst angesiedelte) Indianersommer mit der Vernissage einer vom 13. Juni
bis 30. August dauernden und von Alfred Scheidegger, Alchenflüh, konzipierten Indianerausstellung an. Diese hatte unter anderem zum Ziel,
einen Bezug herzustellen zwischen der «indianischen» Kultur – die viel
weiter reicht als allgemein bewusst ist – und der unsrigen, speziell in der
Umgebung unserer Stadt, und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Das Augenmerk richtete sich hier auf die Indianer des Südwestens Nordamerikas,
also für einmal nicht auf die Prärie-Indianer, die für uns eben den Inbegriff
der «Indianer» darstellen. Als attraktive Aktivitäten eingefügt erfolgten
vom 26. – 28. Juni Töpfern mit der Töpferei CAT, am 4./5. Juli Malen und
Perlenweberei mit Schejenn, vom 31. Juli – 2. August Korbflechten, vom
7.– 9. August Lederbearbeitung, vom 21. – 23. August Teppichweben
mit dem SAZ und am 29./30. August Schejenn’s Wanderküche. Die Indianerausstellung bildete einen Teil der erstmals in allen drei Museen unserer
Stadt organisierten gemeinsamen (zur künftigen Zusammenarbeit unter
diesen s. u.) thematischen Aktion: Den Anfang hatte bereits das
Schlossmuseum mit der Ausstellung «Sutters Gold» gemacht; Johann
August Sutter lebte bekanntlich eine Zeitlang in Burgdorf, bevor er
nach Amerika auswanderte und später unabsichtlich einen Goldrausch
auslöste. Das Museum für Völkerkunde zog etwas später mit einer eigenen Indianerausstellung nach, die fachgerecht Gegenstände aus
seinen Sammlungen und museumspädagogische Elemente zum Thema
zeigte.
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Überhaupt streben die Burgdorfer Museen zusammen, um Synergien zu
nutzen, eine optimale Koordination anzustreben und ein gemeinsames
Auftreten in der Öffentlichkeit zu entwickeln. Mehrere Sitzungen sind dem
Auftakt anlässlich der «Vernissage» zur Herausgabe der 65. Auflage des
Burgdorfer Jahrbuches bereits gefolgt. Ein wesentlicher Anstoss zu diesen
Aktivitäten liegt nicht zuletzt in der Finanzknappheit der öffentlichen Hand,
die sich im kulturellen Bereich empfindlich bemerkbar macht. Das Kornhaus ist gerne bereit, hier tatkräftig mitzuarbeiten und seinen Teil beizutragen.
Zum «going public» des Kornhauses gehört auch der Einzug des Verkehrsbüros am 15. Januar 1998 ins Parterre. Hier beraten und betreuen die
internen Mitarbeiterinnen die Anrufenden oder persönlich Vorbeikommenden, welche sich für einen Emmentaler Aufenthalt oder Ausflug interessieren. Willkommen ist diese Bereicherung des Angebotes im Kornhaus
sehr, auch wenn das Verkehrsbüro via Verkehrsverein der Stadtverwaltung
untersteht.
Im Rahmen der Ausstellung «Musik liegt in der Luft» von November 1997
bis Februar 1998 in der Schaukäserei Affoltern präsentierte sich das Kornhaus mit einem kleinen Ausschnitt aus seinen Sammlungen.
Die Modernität macht auch vor Traditionen nicht Halt: seit Herbst 1997 ist
das Kornhaus auch auf Internet zu finden.
Für das wiederentstehende Radio Eviva – das seinerzeit dem Kornhaus regelmässig Sendezeit zur Verfügung stellte – warb das Kornhaus am 2. Mai
anlässlich des Eviva-Zugshaltes im Bahnhof Burgdorf mit der Bereitstellung
der Formationen «Trio Fade wo näiht», Ämmitalerchörli Burgdorf, Trachtengruppe Burgdorf und Umgebung, Bugdorfer Alphornduo
Kohler/Scheidegger und Holiday Blue Grass Band.
An sichtbaren Veränderungen im und am Kornhaus selber sind zu verzeichnen:
– die Bemalung von Holzpaneelen im Kornhaussaal durch Vorstandsmitglieder des Vereins Freunde des Kornhauses im Januar 1998 und
– die Eröffnung des Terrassencafés am 25. Juni.
Unter etlichen weiteren Konzerten sind besonders zu erwähnen: «Just
Songs» am 9. August und das Kammerorchester Burgdorf am 29. August.
Zahlreiche private, öffentliche und halböffentliche Anlässe wie Jungbürgerfeier, regelmässige und einmalige Versammlungen, Tagungen, Seminare, Sitzungen, Kurse, Hochzeits- und andere Apéros reihen sich in bunter und dichter Abfolge in der Terminliste.
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Zur Rubrik «Organisation und Personelles» schliesslich seien aufgezählt
– Stiftungsratssitzungen am 15.10. 97 und 29. 4. 98
– Im Stiftungsrat hat Gemeinderat Willy Michel (Vertretung der Stadt Burgdorf) Einsitz genommen.
– Vom Vorstand hat sich der Marketingfachmann René Krähenbühl am
10. Oktober 1997 verabschiedet. Paul Derungs trat als Vorstandsmitglied
zurück, bleibt aber dem Stiftungsrat weiterhin als Vertreter des Kantons
Bern erhalten. Seinen Sitz übernahm Corinne Bretscher aus Burgdorf.
Für den demissionierenden Stadtpräsidenten Peter Trachsel wurde von
der Stadt als Behördevertreter Stadtrat Hugo Kummer delegiert.
– Die Hauswartfunktion hat Andreas Meister aus Heimiswil aufgenommen.
– Vorbereitungsarbeiten für das Wissenschaftliche Institut (Dokumentation, Inventuraufnahme: Erfassung per EDV) haben Anfang 1998 begonnen und werden laufend fortgeführt.
– Das Parkplatzproblem ist Gegenstand von Vorstössen und Verhandlungen.
– Während der umbaubedingten, vorübergehenden, mehrmonatigen
Schliessung des Hotel/Restaurants Stadthaus werden verschiedene Anlässe in die Räumlichkeiten des Kornhauses verlagert.
Und schon füllt sich die Termin- und Aufgabenliste des Kornhauses weiter.
Mit der sich nun stabilisierenden Finanzlage (erstmals schwarze Zahlen!)
können die Verantwortlichen den stetigen Weiterauf- und -ausbau des
Kornhauses fortführen, was jedoch nach wie vor nicht ohne Anstrengungen und vollen Einsatz aller Beteiligten – deren Leistung die Leitung auch
an dieser Stelle mit Lob anerkennt – möglich ist. Also auf zum achten Kornhausjahr!
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft
Willi Fankhauser

Die Casino-Gesellschaft Burgdorf eröffnete ihren Veranstaltungszyklus
1997/ 98 bereits Ende September mit einer dreitägigen kulturgeschichtlichen Exkursion ins Tessin.
Die über 20 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten anlässlich eines Werkstattbesuchs beim bekannten Morcoteser Keramiker Adriano Antonini Gelegenheit, dem Künstler bei seiner subtilen Arbeit mit dem
Ton zuzusehen und seine durch elegante Leichtigkeit und schwebende
Transparenz beeindruckenden Kompositionen zu betrachten. Ein Schiffsausflug führte anschliessend nach Riva San Vitale, wo das aus dem 6. Jahrhundert stammende Baptisterium und die prächtige Renaissancekirche
Sta. Croce bewundert werden konnten. Am letzten Exkursionstag führte
Gemeinderat Adriano Antonini die Burgdorfer Gäste auf einem Rundgang
durch das vor rund 1000 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Dorf Morcote, wobei die Pfarrkirche S. Maria del Sasso und das herrschaftliche Municipio im Vordergrund standen.
Die ordentliche Hauptversammlung der Casino-Gesellschaft fand am 27.
Oktober 1997 im Hotel Stadthaus statt. Haupttraktanden waren der Jahresbericht des Präsidenten und der wiederum positive Rechnungsabschluss.
Speziell erwähnt wurden ausserdem die guten Ergebnisse der Werbeaktion und die erfreuliche Steigerung der Besucherzahlen.

Die Emmentaler Sagenwelt
Im anschliessenden zweiten Teil referierte Dr. Max Waibel von der Stadtund Hochschulbibliothek Bern über «Die Emmentaler Sagenwelt». Dr. Wai141

Illustration aus: Emmentaler Sagen, gesammelt und bearbeitet von Hermann
Wahlen. (Der Teufel als Helfer beim Bau der Kirche von Biglen)

bel, der sich als Fachreferent für Germanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften, Ethnologie und Volkskunde an der Stadtund Universitätsbibliothek Bern intensiv mit der Sagenforschung beschäftigt, verstand es, den Zuhörerinnen und Zuhörern Charakter und Wirksamkeit sagenhafter Erzählungen in Vergangenheit und Gegenwart nachvollziehbar zu machen. Er verwies insbesondere darauf, dass neben Erzählungen, die eigentlich an jedem beliebigen Ort auf der Welt spielen könnten wie Sagen von bösen Gewalthabern, die im Grab keine Ruhe fänden,
oder von hilfreichen Zwergen, die armen Menschen hälfen, Erzählungen
stünden, die mit ganz bestimmten Gegebenheiten der Natur und mit den
daraus resultierenden Lebensformen verknüpft wären: sennende Geister
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in leeren Alphütten, verheerende Unwetter über blühenden Alpen und
gottlosen Hirten. Max Waibel erläuterte, Sagen hafteten ursprünglich an
Personen und Örtlichkeiten aus der engeren Heimat der Erzählgemeinschaften. Diese hätten sich aber im Zuge der wachsenden Mobilität aufgelöst und die Sage selbst hätte infolge einer neuen Wirklichkeitsauffassung ihren Anspruch auf Glaubwürdigkeit verloren. Zudem, so Dr. Waibel,
hätte die Sagenforschung längst bewiesen, dass das in der Sage geschilderte Ereignis sich kaum je so abgespielt haben könnte, wie es die Sage
wahr haben wolle. Tatsache sei vielmehr, dass es sich bei den Sagenschätzen einzelner Landschaften meist um Wandergut handle. Trotz der Internationalität der Sagenstoffe sei es durchaus lohnenswert, sich mit dem
bescheidenen Emmentaler Sagenschatz zu befassen, mit dessen Hilfe sich
die Menschen seit Urzeiten vor ihren Urängsten zu schützen versucht hätten.

Was ist architektonische Qualität?
Am 10. November 1997 sprach Heinz Kurth, dipl. Arch. ETH/SIA/BSA, Burgdorf, im Auditorium der ISB über «Was ist architektonische Qualität?». Dem
Referenten, Architekt mit eigenem Büro in Burgdorf und Professor für Entwurf und Konstruktion an der Architekturabteilung der ISB, gelang es, mit
engagierten Voten und zahlreichen Bildern Einblick in die Welt der zeitgenössischen Architektur zu vermitteln. Im besonderen interessierte die
Frage, nach welchen Kriterien Bauten auf ihre Qualität überprüft werden
können.
Unsere Umwelt, unser Verhalten
Die architektonische Qualität bedingt ein architektonisches Werk. Zur Analyse und zum Verständnis braucht es dessen genaue und geduldige Betrachtung. Leider haben wir das richtige Sehen verlernt. Veränderungen nehmen wir kaum mehr wahr. Wir vertrauen auf wohlbekannte Bilder und
übernehmen vorgefasste Meinungen. Unsere Blindheit erschwert Erkenntnisse. Wir müssten das Ziel haben, die Umwelt, im besonderen die gebaute
Umwelt, wieder bewusster aufzunehmen.
Das Diktat der Veränderung und Anpassung
Wenn wir historische Bauten betrachten, sind sie in der Zeit ihres Beste143

hens meistens verändert worden und entsprechen daher nicht mehr ihrem
Originalzustand. Im Gegensatz zu Kunstwerken untersteht die Baukunst
dem Zwang zur Veränderung und Anpassung. Bauten vertragen Veränderungen besser, wenn sie starke Grundstrukturen aufweisen. Wir haben die
Aufgabe, nach diesen Grundstrukturen zu suchen und sie zu analysieren.
Sie sind die Grundlage der architektonischen Qualität.
Die stilgeschichtliche Entwicklung im 20. Jahrhundert
Ohne Kenntnis der Vergangenheit lässt sich die Gegenwart nur schwer
begreifen. Jedes Erzeugnis seiner Zeit hat seine Wurzel unter anderem in
der Vergangenheit. Ein Blick zurück in das 19. Jahrhundert bestätigt: Die
Ingenieurbaukunst, im besonderen der Stahl- und Betonbau, ist Vorläuferin der «Moderne» und der «Neomoderne», der Historismus ist Vorgänger
der «Postmoderne». Die «Moderne» betont die Funktionalität, die «Postmoderne» die Gestaltung eines Baus. Das 20. Jahrhundert ist im Spannungsfeld dieser beiden Richtungen.
Der Wille zur Ordnung
Die Kunst- und Baugeschichte aller Zeiten und Kulturen beweisen es: Der
Wille zur Ordnung ist die Triebfeder zur Gestaltung. Das Stadt- und Quartierbild ist Ausdruck einer Ordnung, eine Fassade ist das geordnete Gesicht
eines Bauwerks. Die Ordnungsmittel können mehr oder weniger erkennbar sein.
Die Vitruv’schen Leitsätze von Funktion, Konstruktion und Gestaltung
Was der Römer Vitruv ca. 25 v. Chr. aufgeschrieben hat, gilt heute noch.
Nach seiner Meinung hat ein Bauwerk nützlich, beständig und schön zu
sein. Es genügt nicht, wenn nur einzelne dieser Merkmale erfüllt sind. Es
gilt die Erfüllung der Teile und des Ganzen. Die Funktion beinhaltet die
Erfüllung der Bedürfnisse der Bauherrschaft. Die Konstruktion die Erfüllung
der Stabilität und der bauphysikalischen Anforderungen. Die Schönheit die
Gestaltung von Raum und Form.
Schwerpunkt des Vortrages bildet das Merkmal Gestaltung mit seinen Teilen Raum und Form. Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die
Qualität des Raumes beurteilt werden kann. Zu erwähnen wären: Raumvolumen, Raumform, Raumdichte, Raumoptik, Raumakustik, raumbildende Elemente, Raumeinführung und Raumkombination.
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Man könnte sagen, ein guter Architekt mache zuerst einmal gute Räume,
nachvollzieh- und überprüfbar mit den letztgenannten Merkmalen. Hilfsmittel zur Beurteilung der Form wären: Reduktion auf geometrisch fassbare
Formen, Gross- und Kleinformen, Proportion des Ganzen, seiner Teile und
des Ganzen zu den Teilen.
Das Geheimnis des Meisters
Anhand von zwei Meisterstücken des 20. Jahrhunderts, dem Kloster «La
Tourette» und der «Villa Savoie», beide vom Architekten Le Corbusier
geschaffen, wurden die genannten Beurteilungskriterien getestet und die
beiden Bauwerke überprüft. Die Überprüfung erwies sich als nachvollziehbar und ergab das Material zur Diskussion und Auswertung. Allerdings
haftet der Methode etwas Akademisches an. Gewisse Punkte bleiben unerklärbar, sie bleiben Geheimnis des Meisters. Dies ist gut so, denn die Offenheit weist auf Künftiges hin.
Die Überprüfung
Nach den theoretischen und baugeschichtlichen Höhenflügen führte uns
der Referent zurück auf den Boden der lokalen Realität. Er zeigte das Freibad
von Burgdorf aus den 30er Jahren. Vielen Besuchern vielleicht sommerliche Alltäglichkeit, besteht es den 3-Punkte-Test glänzend. Es entpuppt sich
als Bauwerk mit herausragenden architektonischen Qualitäten. Das Testobjekt in unmittelbarer, gewohnter Umgebung zeigt eindrücklich, dass die
gebaute Umwelt vorerst präzise, geduldig und unvoreingenommen zu
betrachten ist, bevor, nach den nun bekannten Kriterien, beurteilt wird.
Eine offene Diskussion über architektonische Qualität wäre zu wünschen.
(Text: Heinz Kurth)

Umstrittenes berndeutsches Wortgut: Chemp, Gring, Chrauch und frein
Am 24. November 1997 nahm die ehemalige Gymnasiallehrerin, Mitverfasserin des Berndeutschen Wörterbuchs und Mitübersetzerin der Bibel
berndeutsch, Dr. phil. hist. Ruth Bietenhard, Steffisburg, unter dem Titel
«Umstrittenes berndeutsches Wortgut: Chemp, Gring, Chrauch und frein»
berndeutsche Wortschöpfungen unter die Lupe. Die kompetente Berndeutsch-Expertin wies einleitend darauf hin, dass früher gewisse berndeutsche Wörter in vielen Familien verpönt gewesen seien und deshalb
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gemieden worden wären. Andere wiederum hätten sich im Verlaufe der
Jahrhunderte teils negativ, teils positiv entwickelt, wären demnach heute
entweder am Verschwinden oder, insbesondere in der jungen Sprache, wieder fest etabliert. Frau Bietenhard gelang es in der Folge ausgezeichnet,
anhand einiger Wortgeschichten ein Stück bernischer Sprachgeschichte
vorzuführen. So könnte beim berndeutschen Wort «Chemp» etwa an öfter
in Ortsnamen vorkommende Bestandteile wie Chemp-, Kemp- oder Kempfgedacht und auf allenfalls an diesen Örtlichkeiten ausgetragene Kämpfe
geschlossen werden. Die Romanistin glaubt in «Chemp» eher das lateinische «campus» zu erkennen, das ursprünglich «Feld», in der Spätantike
«Feldlager», «Schlachtfeld» bedeutete, wobei letztlich wohl durch Bedeutungsübertragung von «campus» im Sinne von «steiniges Feld» bloss noch
die Bedeutung «Stein» = «Chemp» übrigblieb. Dass der vulgäre Ausdruck
«Gring» bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert in Mitteldeutschland ausgerechnet in Übersetzungen von Bibelversen erstmals auftauchte, erstaunte
die interessierte Zuhörerschaft nicht wenig, hätte man doch als Übersetzung des in der lateinischen Vulgata gebräuchlichen «caput» eher «Haupt»
als «Gring» erwartet. Sollte es sich bei der Übersetzungsvariante «Gring»
etwa um das Werk eines bösen Spötters gehandelt haben, der sich über
die neue Mode, die Bibel in die niedrige, unheilige Landessprache zu übersetzen, lustig gemacht hatte? Einfacher lagen die Verhältnisse bei
«Chrouch», dem alten Ausdruck für «Kurve, Krümmung, Rank», dem wir
im Ortsnamen «Krauchthal» begegnen, liegt doch das Dorf in einem an
«Chrouche» reichen Tal. Die Referentin exemplifizierte die im Berndeutschen häufige Vokalisierung von n zu u wie etwa in «Bank – Bauch, Wank
– Wauch, Trank – Trauch» und folgerte, «chrank» und «Chrauch» müssten eigentlich zusammengehören, hätte doch «krank» im Mittelalter
«schwach, gebückt, gekrümmt» bedeutet.

Um Worte ringen, ihnen vertrauen, sie auf die Reise schicken
Zu Beginn des neuen Jahres war am 15. Januar 1998 die Lyrikerin Frauke
Ohloff in der Stadtbibliothek zu Gast. Unter dem Titel «Um Worte ringen,
ihnen vertrauen, sie auf die Reise schicken» erlaubte die 1940 in Kassel
geborene, seit 1962 in der Schweiz lebende und arbeitende Dichterin, einen
Blick in ihre «lyrische Werkstatt». Die Autorin, die 1978 zusammen mit
ihrem Mann, dem Germanisten Otto Bareiss, eine grosse Personalbiblio146

graphie über die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann veröffentlicht hat, zitierte einleitend eine Frage ihrer grossen österreichischen Kollegin: «Wozu Gedichte?» und fragte selbst weiter: «Was sind das für Menschen, die Gedichte schreiben? Was treibt sie dazu, etwas zu tun, das weder
Geld noch Ruhm einbringt?» Frau Ohloff versuchte nun, die Anwesenden
am Entstehungsprozess ihrer Gedichte und lyrischen Prosatexte teilnehmen
zu lassen, sie mit den zum Teil mühevollen Anstrengungen beim wiederholten Verwerfen und Neukonzipieren der Entwürfe zu konfrontieren. Die
Lyrikerin gestand, sie erlaube sich den Luxus, kraft ihrer Fantasie die Realität zu verlassen, ein gelungenes Gedicht öffne nicht zuletzt auch die Tür
zum eigenen Unterbewusstsein. Im zweiten Teil ihres ausgezeichneten Vortrags interpretierte die Dichterin eines ihrer tiefgründigen Gedichte und
meinte zum Schluss: «Wir können gut ohne Lyrik auskommen. Auch ohne
Musik. Aber mit Musik und mit Gedichten ist das Leben reicher.»

Dr Ämme noh
Am 26. Januar 1998 führte Prof. Dr. Klaus Aerni vom Geographischen Institut der Universität Bern die Zuhörerinnen und Zuhörer «Dr Ämme noh».
Für den in Hasle bei Burgdorf aufgewachsenen Emmentaler, seit 1989 Ordinarius für Geographie an der Universität Bern und Spezialist für Kulturgeographie, standen seit jeher die Wechselwirkungen zwischen Mensch
und Umwelt im Zentrum der Forschungen. Prof. Aerni setzte mit seinen
interessanten Ausführungen weit vor der Besiedlung des Emmentals durch
die Menschen ein und erläuterte, dass man sich das heutige Napfbergland
vor Jahrmillionen als gewaltiges Delta vorzustellen habe, das Flüsse aus südlicher Richtung vor der Alpenfaltung aufgeschüttet hätten. Die spärlichen
Napfgoldflitterchen, die heute mühsam aus den Emmentaler Bächen herausgewaschen würden, seien mit den Goldvorkommen in der Gegend von
Domodossola und Gondo in Verbindung zu bringen und müssten demnach vor der Aufwölbung der Alpen von Flüssen ins Gebiet des heutigen
Emmentals verfrachtet worden sein. Der Referent kam nun auf die Besiedlung des Emmentals zu sprechen und erwähnte die verschiedenen Etappen von der Landnahme der Alemannen (Seitentäler, ab 700 n. Chr.) über
die Gründung von Dörfern auf den Talterrassen bis zur Inbesitznahme des
ebenen Geländes an der Emme (Schachen). Er wies dabei vor allem auf die
gravierenden sozialen und ökologischen Folgen der Schachenbesiedlung
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hin; katastrophale Überschwemmungen infolge einer weitgehenden
Abholzung der Wälder in höheren Lagen bedrohten regelmässig die Behausungen der sozial unterprivilegierten Schachenbewohner (Taglöhner).
Im letzten Teil seines Vortrags ging Prof. Aerni auf die aktuellen Probleme
der Landwirtschaft im Rahmen der weltweiten wirtschaftlichen Umstrukturierung ein und verwies auf die Tatsache, dass nach dem bernischen
Agrarleitbild 2000 die Hälfte der Emmentaler Höfe aufgegeben werden
sollen.

Das Ushebti des Didi im Museum für Völkerkunde Burgdorf
Eine lange verschollene altägyptische Totenfigur aus dem Tal der Könige
brachte am 16. Februar 1998 die Ägyptologin Alexandra Küffer in ebendiesem Museum für Völkerkunde zum Sprechen. «In der Ägyptologie werden heute Entdeckungen nicht mehr nur an historischen Schauplätzen
gemacht, sondern oft in den Kellern und Depoträumen von Museen in aller
Welt.» Dies erfolgte auch im Burgdorfer Museum für Völkerkunde anlässlich einer Inventarisierung von ägyptischen Gegenständen in Museumssammlungen des Kantons Bern: Die Doktorandin an der Universität Basel
entdeckte unter den Beständen eine rund 3500 Jahre alte, 27 cm grosse
Totenfigur wieder, die 1933 von französischen Archäologen in Ägypten
gefunden und 1972 in einer ebenfalls französischen Arbeit erwähnt, aber
als vermisst gemeldet worden war. Wie die Grabbeigabe in die Burgdorfer
Sammlung gelangte, ist nach wie vor nicht eruiert. Anhand dieses um 1500
v. Chr. dem an den Grabstätten im Tal der Könige tätig gewesenen Kunsthandwerker Didi mit ins Grab gegebenen Ushebti legte die Referentin die
Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter und die Funktion solcher Totenfiguren dar. Die an den Gräbern der Könige arbeitenden Kunsthandwerker waren Geheimnisträger und hatten deshalb, von den «gewöhnlichen»
Sterblichen abgesondert, in einem eigenen, abgeschlossenen Dorf zu leben.
Wegen ihrer Entfernung vom Nil blieb die gegenüber von Luxor gelegene
Siedlung, in der Didi gelebt hat, von Überschwemmungen verschont und
als eine der wenigen aus pharaonischer Zeit erhalten. Die Hieroglyphen –
eine Mischung aus Laut- und Bilderschrift – auf der Figur lassen unter anderem wissen, dass der Verstorbene kein Ägypter war, sondern aus dem vorderasiatischen oder libyschen Raum stammte. Ausführliches zu diesem
148

Thema und der wiederentdeckten Statuette ist im Beitrag der Autorin im
Burgdorfer Jahrbuch 1998 (S. 151–164) nachzulesen. Durch ihr lebhaft und
anschaulich vorgetragenes Referat brachte Frau Küffer den zahlreichen
interessierten Anwesenden ein ganz und gar nicht verstaubt wirkendes
Altägypten nahe.

Ökonomie und Ökologie im Wald
Dipl. Ing. ETH Franz Peyer, Oberförster der Burgergemeinde Burgdorf,
sprach am 2. März 1998 über «Ökonomie und Ökologie im Wald». In einem
einleitenden kulturgeschichtlichen Abriss ging der erfahrene Forstingenieur
auf die seit Urzeiten bestehende Schicksalsverbindung zwischen Mensch
und Wald ein und wies auf die sich im Laufe der Geschichte wandelnden
Anforderungen der Menschen an den Wald hin. Schon zur Zeit der aufkommenden Industrialisierung hätte man im Gebirgsland Schweiz erkannt,
dass dem Wald, insbesondere im Hochgebirge, eine wichtige Schutzfunktion zukomme, deren Erhalt zwingend einer gesetzlichen Regelung bedürfe
(Bundesverfassung 1874). Seit 1993 sei nun das dritte Gesetz in Kraft, das
nicht mehr Forst-, sondern Waldgesetz heisse. «Wald ist in, Forstwirtschaft
ist out», kommentierte der Referent und wandte sich der Problematik der
Waldnutzung zu: Der gesamte Waldbesitz der Burgergemeinde, der rund
800 Hektaren umfasse, sei in einem Nutzungskataster erfasst und werde
zu drei Vierteln wirtschaftlich genutzt, wobei Ökologie und Ökonomie
unter einen Hut gebracht werden müssten. Wenn noch vor nicht allzu langer Zeit der Wald als Sparheft seiner Eigentümer gegolten hätte, wäre nun
durch die starke internationale Verflechtung die Bedeutung der inländischen Holzproduktion stark gesunken, was eine entsprechende Verschlechterung der Ertragslage zur Folge gehabt hätte. So sei der Erlös für
einen Kubikmeter Holz von 104 Franken im Jahre 1988 auf 88 Franken im
Jahre 1997 zurückgegangen. Abschliessend ging Franz Peyer auf die Wohlfahrtsfunktion unserer Wälder ein und betonte, dass die ausgedehnten
Erholungswälder wie etwa der Pleerwald ganz besonders gepflegt würden.
Sowohl das Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im Raum der
Gisnauflühe als auch das Schutzgebiet von nationaler Bedeutung im Oberburg-Schachen (Grundwasser-Reserve der Stadt) verdienten besonderen
Schutz.
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Sophie Taeuber-Arp, 1889 –1943, Leben und Werk
Zum Abschluss der Vortrags-Saison 1997/ 98 referierte am 16. März 1998
Frau Dr. Johanna Lienhard über «Sophie Taeuber-Arp, 1889 –1943, Leben
und Werk». Der promovierten Germanistin und passionierten Kunstliebhaberin gelang es ausgezeichnet, Leben und Werk der bislang eher wenig
bekannten Künstlerin darzustellen, deren Schaffen stets eher im Schatten
ihres weitaus bekannteren Mannes, des Schriftstellers, Bildhauers und
Malers Hans Arp, gestanden hatte. Seit das Bild der Künstlerin die neue
Fünfzigernote ziert, stieg das Interesse an der Arbeit der in Davos geborenen deutschen Apothekerstochter, deren künstlerische Laufbahn nach
einer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule St. Gallen und Aufenthalten
in München und Hamburg erst vor Ausbruch des 1. Weltkriegs 1915 in
Zürich begann, wo sie ihren späteren Mann Hans Arp kennengelernt hatte.
Dr. Lienhard schilderte Sophie Taeuber-Arp als Vertreterin der sogenannt
Konkreten Kunst, einer Kunstrichtung, die sich im beginnenden 20. Jahrhundert ganz vom realistischen Ideal, die Wirklichkeit abzubilden, abwendete. Die «Konkreten» seien davon ausgegangen, Realität solle aus dem
Künstler selbst, nicht aus der umgebenden Wirklichkeit geschaffen werden. Typisch für die Konkrete Kunst, so Dr. Lienhard, seien einfache geometrische Formen und die Grundfarben Rot, Blau und Gelb gewesen.
Zudem hätten die «Konkreten» grundsätzlich auf das perspektivische
Malen und Zeichnen verzichtet. Mit der Eröffnung des Künstlerlokals
«Cabaret Voltaire» hätte sich Sophie Taeuber-Arp in Zürich ein soziales
Umfeld für ihre Kunst geschaffen, und sie wäre im Ersten Weltkrieg rasch
zu einer Exponentin des Dadaismus geworden, einer revolutionären literarisch-künstlerischen Bewegung, welche die fragwürdig gewordene überlieferte bürgerliche Kultur lächerlich machen wollte. In den zwanziger Jahren arbeitete die Künstlerin als Lehrerin an der Kunstgewerbeschule Zürich,
wobei der Schwerpunkt vor allem im Bereich des textilen Gestaltens lag.
Nachdem Hans Arp vergeblich die Schweizer Staatsbürgerschaft anzunehmen versucht hatte, lebte und arbeitete das Ehepaar zunehmend in Frankreich. Frau Dr. Lienhard schilderte, wie das Ehepaar Arp nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht vorerst in den unbesetzten Süden
und später in die Schweiz flüchtete, wo Sophie Taeuber-Arp 1943 auf tragische Weise ums Leben kam.
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Kulturbericht Burgdorf
Hans-Urs Haldemann

August 1997
Musik
Orgelkonzertreihe in der Stadtkirche: Auftakt mit dem 125. Konzert, deshalb ausnahmsweise mit einem Orchester ad hoc und Jürg Neuenschwander an der Orgel, Leitung Kurt Kaspar. Weitere Konzerte mit Jürg
Neuenschwander, Jaroslav Malanowicz (Warschau), Pater Theo Flury (Einsiedeln). Wie jedes Jahr von hohem Niveau, dementsprechend auch der
Besuch.
Serenade des Orchestervereins im stimmigen Schlosshof: Werke von fünf
verschiedenen Komponisten, Solist Guy Michel, Tuba.
Theater
«Die Schwarze Spinne», Oper von Sutermeister: Gut besuchte und eindrückliche Aufführung des «ensemb!ee Theater der Regionen» (vormals
Städtebundtheater Biel-Solothurn) in der Stadtkirche. Im Rahmen des Gotthelf-Jahres, patroniert von der Stadt und organisiert vom Sekretär für Kulturelles.
Museen /Ausstellungen
«Im Emmental.»: Nicht nur von der Besucherzahl her (gegen 4000, zudem
rund 40 Führungen sowie Rahmenveranstaltungen), sondern auch inhaltlich und von der Medienbeachtung her ein grosser Erfolg. Das Vertrauen
der Stadt, die als Veranstalterin den beiden Gestaltern Beat Gugger und
Markus Schürpf nahezu freie Hand liess, hat sich gelohnt. Beste Werbung
für Burgdorf und das Emmental.
«Das Familienleben zu Gotthelfs Zeiten im Vergleich zu heute»: Ein Beitrag
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des Kornhauses zum Gotthelfjahr. Populär und fürs Auge attraktiv. Engagierter Einsatz der neuen Leiterin im Kornhaus, Cornelia Weber. Die
beschränkten finanziellen und personellen Mittel sowie der Zeitdruck bei
Konzeption und Gestaltung waren aber spürbar.
Tibet-Tag des Völkerkundemuseums: Im Museum und im Kirchbühl bot sich
Gelegenheit Land, Leute und Küche dieser faszinierenden Kultur kennenzulernen.
Galerien / Kunst
Kunstraum: Barbara Müller, Malerei und Beat Feller, Objekt und Zeichnungen. Bei Esther Münger: «Zeichnungen», eine Gruppenausstellung der
Gesellschaft Schweizerischer Bildender Künstlerinnen, Gruppe Bern. Bertram: Jubiläumsausstellung zum 40-jährigen Bestehen mit Anita Breiter,
Jocelyne Jeandupeux, Barnie Kiener, Basil Luginbühl.
Diverses
Krimitage im Zwischenjahr: thematisch-dramatische Filmnächte in den
Werkstätten des Regionalverkehrs Mittelland in Oberburg. Selbstverständlich viele Fans, nicht nur wegen der Krimibeiz und Bar.

September 1997
Musik
Fortsetzung Orgelkonzertreihe mit Urs Flück (Langenthal), Esther Sialm
(Zürich), und zum Abschluss Eliane und Hans Eugen Frischknecht (Bern).
Burgdorfer Kammerorchester: «Bilder einer Ausstellung» als Thema für dieses Konzert mit der Solistin Bettina Boller, Violine. Musiziertage: Zum
Abschluss dieses Kurses traten 21 junge Cellisten als «Vielharmonie» unter
dem Lehrer Widar José Schalit mit einem breitgefächerten Programm
öffentlich auf. Musikalischer Nachwuchs auf bestem Wege.
Jodlerklub Burgdorf in der Stadtkirche, u. a. mit Christian Schwander, Hackbrett, und Jürg Neuenschwander, Orgel. Beeindruckende musikalische Vielseitigkeit unseres Stadtorganisten. Der tschechische Kinderchor Paprsek
(«Sonnenstrahl») auf Einladung von Cantanova in einem erfolgreichen
Gemeinschaftskonzert.
152

Schmide-Chäuer: Zu Beginn der zehnten Saison ein Konzert mit klassischer
Thaimusik. Hohe thailändische Botschaftsvertreter ebenso begeistert wie
die Emmentaler!
Theater
Casino-Theater: «Premierenfieber», eine Musical Revue als Auftakt. Mit
Edwin Fabian, der nicht nur auf der Bühne zu Hause ist, sondern auch als
Präsident der Theaterkommission viel für unsere Stadt macht. Mit
«Amphitryon» von Heinrich von Kleist erfolgte der Start der Abonnementsaufführungen.
Auch das Gymnasium macht in Musical: Schülerband, Sängerinnen und
Sänger der Schule boten einen Querschnitt durch diese Musikart. Lobenswertes Kulturengagement initiativer Lehrer!
Museen /Ausstellungen
2. Schweizerische patCHquilt-Ausstellung: Professionell jurierter Überblick
zu diesem Kunsthandwerkzweig. Erfreulicherweise recht viel Besuch im
Kornhaus.
Galerien / Kunst
Kunsthalle: Daniel Spoerri - erneut ein weltbekannter Name bei Maxe Sommer. Dementsprechend viele Sachverständige (und andere) um den Künstler und seine Werke an der Vernissage. Spektakulär die Aktion «kleine Ereignisse» von Roman Signer in der Fabrik: Explosionen und Modellhelikopter
begeistern nicht nur Happeningexperten, sondern auch Kinder.
Jubiläumsauktion Galerie Bertram: Wohl viel Kunst im Angebot, aber wenig
Käufer. Wahrscheinlich war’s aber doch die Qualität und nicht nur die
Gleichzeitigkeit mit der Eröffnung in der Kunsthalle. Schade, auch im Rückblick auf die 40-jährige Tätigkeit der Galerie und ihrer zahlreichen Helfer.

Oktober 1997
Musik
Jodlerklub Oberhofen: «Gar manchem verschlug es aber vor Rührung die
Stimme und Tränen verschleierten den Blick» (BT-Berichterstattung). Das
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im Rahmen der Erntedankpredigt durchgeführte Konzert mit den bekanntesten Liedern des Komponisten und Dirigenten Adolf Stähli füllte die Stadtkirche bis auf den letzten Platz, ja es mussten sogar Besucher abgewiesen
werden.
Kornhaus: Ur-Musik aus der Schweiz mit der «Berner Volksmusik». Volksmusik von der Wurzel her, Traditionelles und Experimentelles, ungewöhnliche Instrumente (Res Margot spielte das Alphorn mit Didgeridoo-Mundstück), Einflüsse ausländischer Musik – genau was das Kornhaus vermehrt
brauchen würde; das begeisterte Publikum beweist es.
Jazz mit big shots aus den USA im Schmide-Chäuer: der Saxophonist
Steve Elson & Twice a Week sowie die Bluessängerin Katy Moffat. Pesche
Bommelis weltweite Verbindungen ermöglichen immer wieder Leckerbissen im kleinen Landstädtchen. Die Burgdorfer Band «The Rattle Snakes»
taufte ihre CD «Nothing New» im Casino. 30 Jahre Rockmusik vom
Feinsten – männiglich freut sich schon aufs Konzert zum 50-JahrJubiläum . . .
Theater
Emmentaler Liebhaberbühne: noch mehr Gotthelf mit Anne Bäbi Jowäger.
Selbstverständlich ein Erfolg, dank dem wie üblich spielfreudigen Ensemble. Casino-Abovorstellungen: «Der Revisor» von Gogol und «La Bohème»
von Puccini.
Theater am Scharfenegge: Clownin Lupina «für Kinder ab 5 und ab 20»
sowie Sarbach, der seine neue CD «Schön» vorstellte. Schön!
Theater für einmal auch in der Stadtkirche: «Das Buch Ruth», szenisch dargestellt von der Theatergruppe des Seminars Hofwil.
Museen /Ausstellungen
Zu Ende gingen diesen Monat die Ausstellungen «Die Kraft der Frauen
Tibets» im Völkerkundemuseum, «Gotthelf und die Medien» sowie «100
Jahre Regionalspital Burgdorf» im Schlossmuseum.
Galerien
Esther Münger: Nature morte, Malerei von Regula Hadorn - eine subtilkraftvolle Ausstellung der Berner Künstlerin in den schönen Räumen der
Galerie im Kirchbühl. Kunstraum Burgdorf: Gruppenausstellung mit KünstlerInnen der Galerie zum 10-Jahr-Jubiläum. Toda Bechsteins anspruchsvolles Programm zeitgenössischer Kunst hätte auch in einer Grossstadt
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Bestand. Herzliche Gratulation! «ist»: Verspielte, gegenständlich-irrationale Bronceskulpturen von Michel Favre.
Diverses
Casino-Gesellschaft: «Die Emmentaler Sagenwelt», Vortrag von Dr. Max
Waibel. Lesereihe in der Stadtbibliothek: Den Beginn machte die Schriftstellerin Elisabeth Plesse mit «Der Knick». Der Leiter der attraktiven Bibliothek, Ziga Kump, ermöglicht es auch diese Saison, verschiedene Autorinnen und Autoren persönlich kennenzulernen. Ein zahlreiches Publikum
macht auch Gebrauch davon.
Berner Kulturpreis für Burgdorfer Kulturensemble: Der Theaterzirkus Wunderplunder, mit Standquartier in der Fabrik, erhält für seine Jugendkulturarbeit und sein Engagement die höchste kantonale Auszeichnung!

November 1997
Musik
Gegen 20 Konzerte insgesamt im November, also sozusagen ein «Konzember» – jeden zweiten Tag Musik in der Stadt. Herausgepickt werden:
Kammerorchester: Ein Symphoniekonzert unter der Leitung von Kaspar
Zehnder, mit Solisten aus dem Ensemble selbst und Gästen.
Katholische Kirche: Eine eindrückliche Totengedenkfeier mit dem Kirchenchor Cäcilia, Erwin Geiser an der Orgel, Leitung Hans-Ulrich Fischbacher.
Männerchor Sängerbund: Abschiedskonzert des langjährigen Dirigenten
Markus Scheurer, unter Mitwirkung der Männerchöre Koppigen, Sängerfreundschaft Neuenburg am Rhein und Solisten.
Percussion Art Ensemble Bern: Eine echte Bereicherung des Angebotes in
der Stadt – eine Gruppe «Schlagwerker» mit anspruchsvollem Programm.
Brahms-Jubiläumskonzert: Auf Initiative des Burgdorfer Klarinettisten Wenzel Grund gastierte der Kammerchor Bolligen mit Solisten im Gemeindesaal.
Orchesterverein: Ein Adventskonzert in der Stadtkirche.
Gemischter Chor: Anspruchsvolle Lieder aus verschiedenen Bereichen mit
Bea van der Kamp, Gesang, Christian Schwander, Hackbrett und Jürg Neuenschwander, Orgel.
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Der Schmide-Chäuer bot «authentischen Chicago Blues» mit der Larry Burton Bluesband, sardische und italienische Volksmusik mit Dodo Hug (wie
immer ein Hit), Del Ferro/Overwater/Paeffgen mit Acoustic Jazz und The
Funky Butt Revival Jazzband aus Zürich.
Dazu: Linard Bardill im Bahnhoftreff Steinhof, Klangspiele zwischen Klassik und World Music mit dem Duo Joel, Dänu Brüggemann im Cabavari,
Saxquartett «Saxxxx» im Restaurant Aemmi etc.
Theater
Casino: Hänsel und Gretel, Märchenoper von Humperdinck.
Museen /Ausstellungen
Marktlaubenkeller: In diesem kleinen, aber gemütlichen Lokal der Stadt finden übers Jahr zahlreiche Ausstellungen vorwiegend junger Kunstschaffender und Hobbykünstler statt. So z. B. diesen Monat die HandwerkerAusstellung mit Werken von elf Schaffenden.
Kornhaus: 4. Wienachts-Märit und Weihnachtskrippenausstellung. Letztere umfasste Werke und «Installationen» von Schöpfern aus der ganzen
Schweiz; von anspruchsvoll und gelungen bis . . .
Galerien / Kunst
Kunsthalle: Neue Werke des Burgdorfer Künstlers Andreas Althaus,
gemeinsam mit Paul LeGrand, Thun. Maxe Sommers Mix mit der Präsentation von grossen Namen und nationalem Schaffen bewährt sich. Bertram:
Bilder von Alma Räz, Säriswil.
Künstlerwohnateliers Sägegasse: Gut gemeint, aber ein bisschen kurz die
Dreitageaktion mit den offenen Ateliers. Auch «botticelli global art management» aus Frankfurt konnte da nicht viel helfen.
Diverses
Casino-Gesellschaft: Heinz Kurth, engagierter Architekt aus Burgdorf, öffnet einem zahlreichen Publikum die Augen für gutes Bauen mit dem Vortrag «Was ist architektonische Qualität». Etwas urchiger die Ausführungen
von Dr. Ruth Bietenhard zum Thema «Umstrittenes berndeutsches Wortgut: Chemp, Gring, Chrauch und frein». Stadtbibliothek: Fortsetzung der
Lesereihe mit Therese Bichsel und Franco Supino.
Erste Burgdorfer Buchmesse: Bücher Langlois verwandelt sich an einem
Sonntag zu einem Messeplatz. Mit Attraktionen und Überraschungen, gut
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gemacht ein grosser Erfolg. Trotzdem braucht sich Frankfurt (vorderhand
noch) keine Sorge zu machen!

Dezember 1997
Musik
Offenes Adventssingen für alle, mit dem Singkreis unter der Leitung von
Matthias Stefan. Liturgische Weihnachtsfeiern: In der Neumattkirche mit
dem Frauenchor und Max Ryser, Orgel, und Hackbrettbauer und -spieler
Christian Schwander. In der Stadtkirche am Weihnachtstag mit der «Messe
de Minuit pour Noël» von M. A. Charpentier. Katholische Kirche: Orthodoxe Kirchengesänge und russische Volkslieder, dargeboten vom Männerchor Eremitage aus St. Petersburg.
Daniel Küffer mit seinem Jazzquartett im Cabavari und das Stewy von Wattenwyl Trio mit George Robert im Scharfenegge – am gleichen Abend zu
gleicher Zeit. Trotz frühzeitigem Hinweis des Sekretärs für Kulturelles konnten (oder wollten) die Organisatoren nicht von ihren Terminen abweichen.
Zigeunermusik von «Lautari» (mit dem Burgdorfer Bassisten «Ferro»
Szanto), sizilianisches mit Pippo Pollina, und Ruth Margot mit dem Longstreet Senior Departement (Bommelis Hausband) im Schmide-Chäuer.
Theater
Casino: einerseits Millers dramatischer Klassiker «Der Tod des Handlungsreisenden», andererseits die deftigen Sunneggers mit «Züsi sieht rot!» Aus
der Werbung: «. . . saftstrotzendes Ur-Theater . . . und aus den Brettern, die
die Welt bedeuten, läuft das Harz». Genau so war’s auch!
Diverses
Grossen Andrang an der BUBRA 97, der Briefmarken-Ausstellung in der
Markthalle mit Börse, Bewertungen, Sonderumschlag. Gut gemacht vom
Philatelisten-Club Burgdorf zu seinem 75. Geburtstag.
Eröffnungsparty der Zach-Brothers, neue Besitzer der Kinos Rex und Krone.
Frischer Schwung für die Filmszene in Burgdorf. Dank aber auch an Regula
Bay, die jahrelang dafür sorgte, dass Burgdorf die beiden Kinos, trotz TVund Videokonkurrenz, erhalten blieben.
Atelierausstellung von Eka Häberling, kreative Glasgestalterin im Ziegelgut.
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Januar 1998
Musik
Zwei Mal klassische Musik im Kornhaus: Katharina Finger, Harfe solo, und
das Berner Mandolinen-Orchester. Aber auch volkstümliche Klänge des
Örgelitrios «Fade wo näiht» und die Stubete des Vereins Freunde des Kornhauses, mit der Gelegenheit für Besucher, im zweiten Teil spontan aufzuspielen – eine schöne Idee, mit viel Erfolg.
Zwei Mal Oldtime Jazz, traditionelle irische Musik und bärndütschi Lieder
mit «Tschou zäme» (diese wie immer ausverkauft) im Schmide-Chäuer. Im
Cabavari: Max Lässer und Hank Shizzoe, zwei bekannte Gitarristen.
Theater
Casino: Volles Haus mit der «Lustigen Witwe» von Franz Lehár, zudem
«Verrücktes Spiel (Scacco Pazzo)», Komödie von Franceschi.
Galerien / Kunst
Esther Münger: Max Hari, der auch bei uns geschätzte Langenthaler Maler,
zeigt seine kraftvollen Bilder. Kunstraum: Subtile Papierarbeiten von Mili
Jäggi und fast monochrome Graphitbilder von Marianne Kuhn. Eine
geglückte Kombination, leise und sehr stimmungsvoll. «ist»: Ulrich Elsener
mit neuen Arbeiten.
Diverses
Stadtbibliothek: Katharina Zimmermann und Barbara Traber lesen Kostproben aus ihren Werken. Casino-Gesellschaft: Über das Entstehen von Gedichten spricht die Lyrikerin Frauke Ohloff. Prof. Aerni macht einen Streifzug durchs Emmental, rück- und vorwärtsblickend, mit dem Titel «Dr Ämme
noh».
Film: Erste gute Tat der neuen Kinobesitzer: sie schaffen Ersatz für die in
Auflösung begriffene Kulturfilmgemeinde Burgdorf. Die Nachfolgeorganisation heisst Kulturfilmclub Burgdorf und bietet ab sofort zwei Mal pro
Monat Gelegenheit, sich mit fremden Kulturen und Ländern auseinanderzusetzen.
60 Drehorgelspieler, einige davon sogar aus dem Ausland, treffen sich in
der Markthalle.
158

Februar 1998
Musik
Hauskonzert: Ipek Kellenberger und Raphael Duss vermitteln im «Studio
Bewegung und Musik» Improvisationen mit Stimme und Instrumenten. Für
Liebhaber des Ungewöhnlichen.
Scharfenegge: Sandro Schneebeli Trio, Jazz mit zwei Gitarren und einem
Sax. Schmide-Chäuer: Ein Höhepunkt zum 10-Jahr-Jubiläum ist das Konzert der polnischen Dixieband Prowizorka, gefolgt vom Quintett Lunicorn
mit bretonischer und piemontesischer Volksmusik.
Theater
Casino: Das Theater ist auch für Kinder da – das Märchentournee Ensemble Rasser/Münzel spielte für sie «Aschenbrödel». Weiter im Programm
«Floh im Ohr», eine Farce von Feydeau, und, wesentlich anspruchsvoller,
«Woyzeck» von Büchner.
Vom Titel her brav, in der Inszenierung aber humoristisch-skurril, «Gretchen, S. 89 ff» des Theater Klappsitz, das in acht Szenen Eigenarten und
Unarten der Bühnenkunst aufzeigt (im Scharfenegge).
Museen /Ausstellungen
Kornhaus: Dank an zahlreiche Leihgeber und Schenker mit der Ausstellung
«Na so was . . . Hommage an . . .». Objekte verschiedenster Gattung werden präsentiert, auch aus dem Schlossmuseum – eine wünschenswerte und
weiterzuführende Zusammenarbeit unserer Museen.
Völkerkundemuseum: Alexandra Küffer, Ägyptologin stellte eine altägyptische Totenfigur des Museums vor.
Diverses
Lesereihe: Margrit Schriber las aus «Schneefessel». Wie immer ein aufmerksames und interessiertes Publikum, das so das Kulturengagement der
Stadtbibliothek honoriert.
Kino: Indien, Indonesien, USA, Alaska, Hongkong, Sumatra wurden in den
Kulturfilmen vorgestellt.
Aufwärts geht es mit Burgdorf, wenn das Motto der Fasnacht auch für die
Stadt generell gilt: «Mir blüje uf». Merci, Noteschletzer-Gugge.
159

März 1998
Musik
Stadtkirche: Würdiges Konzert der Chorgemeinschaft und des Kammerorchesters zum 150-Jahr-Jubiläum des Männerchores Liederkranz mit
Mozarts «Te Deum» und Bruckners «Messe Nr. 3». Bruno Stöckli dirigierte den Orchesterverein im Frühlingskonzert, Solist war Andreas Graf,
Cello.
Lehrerinnen und Lehrer einmal als Solisten: Fagott- und Klaviermusik im
Lehrerkonzert der Musikschule.
Die Kadettenmusik zeigte ihr Können in einem Konzert mit Rock und Pop
der 70er bis 90er.
Im Schmide-Chäuer brillierte Häns’che Weiss, der Zigeunergitarrist im Duo
mit Vali Mayer, Kontrabass. Dann schon der nächste Hit: Papa Bue’s Viking
Jazzband, wohl eine der legendärsten Oldtimeformationen Europas. Zudem
noch «groovigen» Sound mit der Aarauer Band «Uferlos».
Theater
Scharfenegge: «Der Traumfänger», ein poetisch-witziges Programm zweier Mimen, aber ohne grosses Echo. Es folgten Marcel Joller als Einzelkomiker und Donata Berra mit deutschen und italienischen Gedichten.
Casino: Eine Komödie des bekannten Autorenteams Franca Rame/Dario
Fo, mit Titel «Offene Zweierbeziehung».
Galerien / Kunst
«ist»: letzte Ausstellung mit Pierre Chevalleys «peinture». Ende des Monats
schloss Ingrid Studer nach 10-jähriger Tätigkeit ihre Galerie. 57 verschiedene Kunstschaffende stellte Studer aus, wobei sie sich immer sehr stark
für die Kunst von Frauen einsetzte. Eine Plattform für KünstlerInnen verschwindet, schade. Vielen Dank für die grosse Arbeit, Ingrid Studer!
Dazu Esther Münger mit Lithografien, Bertram mit Lotti Appoloni, eine 3er
Ausstellung im Kunstraum und die Einzelausstellung von Martin Fivian in
der Kunsthalle.
Diverses
Casino-Gesellschaft: Franz Peyer, Oberförster der Burgergemeinde sprach
über «Ökologie und Ökonomie im Wald», Dr. Johanna Lienhard über Leben
und Werk der Künstlerin Sophie Taeuber-Arp. Abwechslungsreiche Abende
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in einem bunten Jahresprogramm; wieder einmal eine Saison thematisch
zu konzipieren wäre auch interessant.

April 1998
Musik
Stadtkirche: Ein Streichquartett und Wenzel Grund, Klarinette, mit Werken
von Mozart und Brahms. Unterhaltungsmusik, gekonnt dargeboten wie
wir es von der Stadtmusik gewohnt sind, als Gast dabei die Musikgesellschaft Krauchthal. Aus den USA, Canada, Holland und der Schweiz kamen
die vier Musiker, die im Schmide-Chäuer unter dem Titel «8000 Seconds
of Acoustic Roots» auftraten.
Theater
Casino: Das «ensemb!e»,
e regelmässiger Gast in unserer Stadt, bot den Klassiker «Ein Sommernachtstraum» von Shakespeare und die Operette «Les
Brigands» von Offenbach.
Museen /Ausstellungen
Bereits an der Vernissage ein Erfolg ist die Sonder-Ausstellung im Schlossmuseum «Sutters Gold», die die Lebensgeschichte von General Johann
August Sutter erzählt. Verantwortlich zeichnet der Rittersaalverein, genauer
gesagt Werner Lüthi, der wieder mit grosser Sachkenntnis überzeugt.
Auch das Museum für Völkerkunde ist, trotz noch ungesicherter Zukunft,
in diese Richtung tätig. Joseph Adeyemi, ein in Bern lebender Nigerianer,
zeigt Aquarelle und Oelbilder zum Thema Natursymbole, Boedi S. Otong
Installationen und Bilder unter dem Titel Deadline Tomorrow. Die kleinen
Extra-Ausstellungen im Schloss und im Kirchbühl ergänzen die permanenten Sammlungen aufs beste und bringen das gewünschte Publikum.
Galerien / Kunst
Dominique Uldry/Chris Weibel im Kunstraum; Christoph Hausammanns
«Kopfmaschinen» in der Bertram.
161

Mai 1998
Musik
Viel ernste Musik in den Kirchen: Das Burgdorfer Kammerorchester gedenkt
in einem Konzert seines früheren, anfangs dieses Jahres verstorbenen Leiters Kurt Kaspar. Werke aus drei Jahrhunderten bringt das Berner Vokalensemble in einer Matinée, die Harmoniemusik ihr Kirchenkonzert. In der
Katholischen Kirche konzertiert der Organist Erwin Geiser. Hier bietet sich
Gelegenheit, den beiden Kirchgemeinden einmal zu danken, dass sie ihre
Gotteshäuser für Konzerte – nicht nur klassische – zur Verfügung stellen.
Sie übernehmen damit im Bereich Musik die Funktion des fehlenden Saalbaues in der Stadt.
Musicals sind gross «in»: «Joseph and the amazing technicolor dreamcoat»
heisst dasjenige, das der Gymer unter der Leitung von Rudolf Ammann aufführt. Auch der Arbeiter-Frauenchor geht auf die Bühne, im Landhaus
erklingen Volkslieder. Bereits Tradition ist das Konzert des Veteranenspiels
«Alte Garde Emmental» am letzten Freitag im Mai in den Marktlauben.
«Stiller Has» füllt das Casino-Theater für einmal mit modernen Klängen;
organisiert vom Verein Konzertszene, um den es in der letzten Zeit etwas
stiller geworden ist.
Galerien/Kunst:
Der Thuner Jakob Jenzer zeigt bei Esther Münger neue Bilder. Die Kunsthalle bietet Gelegenheit, sich mit den anspruchsvollen Werken von Silvia
Gertsch und Xerxes Ach auseinanderzusetzen.

Juni 1998
Musik
Der reformierte Kirchenchor unter der Leitung seines initiativen Leiters, Matthias Stefan, das Ensemble «La Passione» und Vokalsolisten in einem gehaltvollen Konzert mit Psalm- und Bibelvertonungen von Heinrich Schütz. Das
Konzert zur Solennität in der Bartholomäuskapelle ermöglichte ein Wiederhören des jungen Burgdorfer Flötisten Markus Brönnimann, im Trio mit
Anna Lewis, Viola und Ute Grewel, Kontrabass.
Cantanova, der erfolgreiche Burgdorfer Chor, zeigte sein breites Repertoire
im Jahreskonzert in der Aula Gsteighof. Weil im Mai ausverkauft, gerade
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noch einmal Stiller Has, diesmal im Güterschopf Bahnhof Steinhof. Gibt es
dort das neue Zentrum für Rock, Pop und andere moderne Musik? In der
Reihe «Rock&Funk» begeisterte die neue Burgdorfer Band «Lagoon» in der
. . . Stadtbibliothek.
Auf Anhieb ein Grosserfolg war die Burgdorfer Marschmusikparade, die,
auf Idee der Harmoniemusik, 19 Musikgesellschaften mit 800 Aktiven aus
der Region vereinte. Man freut sich schon auf die Fortsetzung!
Theater
Zwei Mal Gymeler auf der Bühne: das traditionelle Bertholdiatheater mit
«Die Spielverderber – Commedia Infernale» im Casino und das Schülertheater im Gemeindesaal mit «Der Idiot kann nicht sehen, wo er hintritt».
Anscheinend macht selber Spielen doch Freude, warum sieht man aber so
selten Schüler als Besucher im Casino?
Das letzte Mal tritt das Cabavari-Ensemble im Lokal in der Fabrik auf. Die
Reprise des Winterstückes heisst neu «Recycling mit Kopf und Herz»,
d. h. gute alte Karten neu gemischt.
Museen /Ausstellungen
Das Kornhaus und das Völkerkundemuseum zeigen Ausstellungen zum
Thema Indianer: populär mit einem Easy-Rider-Treff als Auftakt die eine,
ethnologisch die andere, mit Cree-Indianer Ron Meetos und der CherokeeFrau Lorrie Lee Lawrance an der Vernissage. Beide Ausstellungen zusätzlich mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.
Diverses
Kulturelles auch an der grossen Gewerbeschau BUGA: von Volksmusik,
Handharmonika, Jagdhornbläser, Jazz, Guggenmusik bis Rock’n’Roll.

Juli 1998
Theater
Das Theater für den Kanton Bern, seinen Sitz hat es in Burgdorf, brachte
Kleists «Zerbrochenen Krug» im Schlosshof vor zahlreichem Publikum zur
Aufführung. In der Hauptrolle des Richters Adam glänzte einmal mehr
Edwin Fabian.
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Kunst
Kontakte über die Landesgrenzen hinweg ermöglichte die Kulturfabrik: sie
lud drei Mal einen Monat KünstlerInnen aus Sarajevo zu einem Kurzarbeitsaufenthalt ein. Das Resultat wird im Herbst gezeigt. Wie wichtig solche internationale Kontakte eingestuft werden, zeigt die Unterstützung
durch die Eidgenossenschaft, Pro Helvetia und die Stadt Burgdorf.
Diverses
Unterhaltung für jung und alt in der Unter- und Oberstadt bot das
3. Drehorgel-Festival.

Der Bericht stützt sich auf Werbung, Kulturplakat, Presseartikel und eigene Erlebnisse des Autors. Angesichts der zahlreichen Veranstaltungen ist eine Vollständigkeit nicht möglich, aber auch nicht beabsichtigt.
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† Kurt Kaspar

1926 –1998

Träger des Kulturpreises der Stadt Burgdorf 1996
Heinz Schibler

Es war ein kalter Winternachmittag, als am 29. Januar 1998 eine grosse
Trauerversammlung in der Stadtkirche von einer Persönlichkeit Abschied
nahm, die das kulturelle, vor allem aber das musikalische Leben unserer
Stadt während drei Jahrzehnten massgeblich geprägt hatte: Kurt Kaspar,
den man eben noch munter und in guter Laune angetroffen hatte, war
einem Herzstillstand erlegen. Dass es mit seiner Gesundheit nicht mehr zum
Besten bestellt war, wusste man. Dass er aber so rasch nach der Niederlegung seines geliebten Dirigentenstabes abberufen würde, dies konnte niemand ahnen.
Der Verstorbene wuchs in einem musikfreundlichen Haus in Herzogenbuchsee auf und besuchte in der Folge das Gymnasium in Burgdorf, wo er
1946 die Maturitätsprüfung ablegte. Anschliessend erhielt er an der Musikakademie in Basel eine gründliche und vielseitige Ausbildung, die er mit
dem Diplom als Kapellmeister abschloss. Zu den prägenden Persönlichkeiten, dies betonte er mehrfach, gehörte hier der allzu früh verstorbene deutsche Dirigent Alexander Krannhals.
Bereits an seiner ersten Stelle im sanktgallischen Ebnat-Kappel konnte er
seinen Beruf als Musiklehrer und seine Berufung zum erfolgreichen Chorleiter vereinen. Schon bald zog es ihn aber vom Toggenburg ins Bernbiet
zurück, vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil er sich zuvor mit der Burgdorferin Erna Jutzi verheiratet hatte. 1965 wurde er an das ihm bestens bekannte Gymnasium Burgdorf als Lehrer für Singen und Musikkunde sowie
– damit verbunden – als Leiter des Schülerorchesters und -chors gewählt.
Hier entfaltete er nun eine fruchtbare Tätigkeit, die Ausdruck fand in vorzüglichen Konzerten seiner Schülerschar. Kurt Kaspar wusste auch jene
anzusprechen oder wenigstens zu sensibilisieren, von denen er genau wusste, dass ihre Interessen anderswo lagen oder deren Neigung zu den Musen
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Kurt Kaspar
1926 –1998
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weniger entwickelt war. Schliesslich habe er früher auch manchmal mit seinen Kameraden lieber Fussball gespielt als daheim alleine geübt, sagte er
selber schmunzelnd. Und dann kam ihm eine Eigenschaft zugute, über die
nicht jeder Musiker verfügt, seine sprichwörtliche Geduld nämlich.
Nach 23jähriger Lehrtätigkeit trat er 1988 in den verdienten Ruhestand.
Kurz darauf überliess er das gastliche Einfamilienhaus in Krauchthal der
Familie seiner Tochter und zog mit seiner Gattin nach Burgdorf.
Gleichzeitig mit der Wahl ans Gymnasium übernahm er als Nachfolger von
Otto Kreis die Leitung des Frauenchors Gesangverein und des Männerchors
Liederkranz, etwas später auch jene des Lehrergesangvereins. Vereinigt als
Chorgemeinschaft Burgdorf führte er mit diesen drei Vereinen eine Reihe
der herrlichsten Werke aus dem Bereich der Kirchenmusik auf. Erinnert sei
an die Wiedergabe der Totenmessen von Joh. Brahms und von G. Verdi
oder an die Oratorien G. F. Händels und J. Haydns sowie an die Passionen
J. S. Bachs. Diese Konzerte gehörten zu den Höhepunkten im musikalischen
Geschehen unserer Stadt. Keiner, der dabei war, konnte sich der tiefen Wirkung einer solchen Aufführung entziehen. Mit sicherer Hand leitete Kurt
Kaspar Orchester, Chor und Solisten durch die Klippen der Partituren.
Mit Recht konnte er auch darauf stolz sein, zu den Mitbegründern der
regionalen Musikschule Burgdorf zu gehören. Hier war echte Pionierarbeit
zu leisten, war sie doch die erste, die «draussen in der Provinz» neben den
Konservatorien Bern und Biel entstand. Die Freude stand ihm ins Gesicht
geschrieben, als er als deren erster Leiter das vom weitsichtigen Gemeinderat zur Verfügung gestellte, markante Gebäude am Eingang zur Oberstadt gegenüber der Brüder-Schnell-Terrasse übernehmen konnte. Die
rasant ansteigenden Schülerzahlen riefen nach einer solchen Lösung. Noch
heute kann dieser Standort als ideal bezeichnet werden.
Der Verstorbene war auch Gründer und erster Leiter des Burgdorfer Kammerorchesters, mit dem er erstmals 1973 vor die Öffentlichkeit trat. Nicht
nur hatte er sich damit einen ausgezeichneten Klangkörper für die Aufführungen der grossen Werke in der Stadtkirche geschaffen; mit ihm veranstaltete er auch viel beachtete eigenständige Konzerte in Burgdorf und
in der weiteren Umgebung.
Im Bernischen Kantonalgesangverein war er als Mitglied der Musikkommission landauf, landab als Experte an Gesangfesten und Sängertagen im
Einsatz. Als Kursleiter setzte er sich zudem für die Ausbildung der Dirigentinnen und Dirigenten ein.
Es war für ihn Ehre und Genugtuung zugleich, als er am 1. März 1996 mit
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dem Kulturpreis der Stadt Burgdorf ausgezeichnet wurde. Die Laudatio
hebt die Vielfalt seines Lebenswerks hervor: Musiker und Dirigent, Erzieher, Experte, Förderer der Kultur, Vermittler der Freude an der Musik. Zwei
Wochen später verabschiedete er sich als Dirigent von seinen Chören und
vom Publikum mit der nochmaligen Wiedergabe des Requiems von G. Verdi,
das er sich ausdrücklich gewünscht hatte. Waren es die beklemmenden
und ergreifenden Klänge, die ahnen liessen, dass ihm nur noch eine kurze
Zeitspanne beschieden sei?
Kurt Kaspar wird nicht nur als fachlich versierter Musiker, sondern auch als
liebenswürdiger und einfühlsamer Mensch, der dem Leben viele schöne
Seiten abzugewinnen vermochte, in Erinnerung bleiben. Er hat in unserer
Stadt tiefe Spuren hinterlassen. Dafür sei ihm übers Grab hinaus gedankt.
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Chronik von Burgdorf
1. August 1997 bis 31. Juli 1998
Heinz Schibler

August 1997
1. Nationalfeiertag bei äusserst garstigem Wetter, was typisch ist für die
erste Hälfte dieses Sommers. Ein Spassvogel meint, es entspreche dem
derzeitigen Zustand der Eidgenossenschaft! Die hiesige Bundesfeier
beschränkt sich auf die Oberstadt; der Lampion- und Fackelzug führt
nicht mehr zur Schützematt hinunter. Der Besucheraufmarsch im kleinen Festzelt auf der Hofstatt hält sich in Grenzen. Auch der Begriff
Fahnendelegationen ist hochgestochen; es ist nur ein Fähnrich zu
sehen, nämlich jener der teilnehmenden Stadtmusik. SP-Grossrätin
Margret Kiener Nellen aus Bolligen plädiert für die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit und die Gleichberechtigung der Frauen, dazu macht
sie sich für die Einführung der Mutterschaftsversicherung und einen
sofortigen EU-Beitritt der Schweiz stark.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres geht das Gymnasium Burgdorf
an den Staat Bern über. Damit schreitet die vom Grossen Rat beschlossene Kantonalisierung der bernischen Maturitätsschulen voran. Mit
den Standortgemeinden sind Vereinbarungen abgeschlossen worden.
Darin nicht enthalten sind (vorläufig) die zu diesen Schulen gehörenden Liegenschaften und Infrastrukturen. Hierzu sind die Verhandlungen noch im Gange, weil die Preisvorstellungen der beiden Partner
teilweise noch weit auseinanderliegen.
4. Endlich hat der langersehnte Sommer Einzug gehalten: Die Temperaturen steigen auf rund 30 Grad. Noch dauern die Schulferien eine
Woche; hurra – die Freibäder füllen sich.
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7. † Robert Bär-Wenger, 1922–1997, Gysnauweg 14, gewesener Bundesbeamter. In früheren Jahren war er Präsident und Juniorenobmann
des Sportclubs; ferner gehörte er dem UOV und dessen Alter Garde
als eifriges Mitglied an.
8. Die Reihe der von Jürg Neuenschwander 1979 ins Leben gerufenen
spätsommerlichen Orgelkonzerte am frühen Freitag abend in der
Stadtkirche hat sich im Musikleben Burgdorfs fest etabliert: Die 125.
Ausgabe wird mit einem Grossaufmarsch belohnt. Ein eigens zusammengestelltes Orchester unter der Leitung von Altmeister Kurt Kaspar
und Solist Jürg Neuenschwander interpretieren zwei Kirchensonaten
von W. A. Mozart und ein Orgelkonzert von J. Haydn.
9. Der «Bahnhof-Treff Steinhof» macht seinem Namen alle Ehre: Ein
schwungvolles, kulinarisch auf unser südliches Nachbarland ausgerichtetes «Festa della Stazione» vereinigt schweizerische und italienische Burgdorfer an zahlreichen Tischen zu einer grossen Familie.
9./ Unter dem Motto «Knie – der Zirkus für Sie» gastiert der Schweizer
10. Nationalzirkus in drei Vorstellungen auf der Schützematt mit einem
internationalen, alt und jung ansprechenden Programm.
11. Es wird bekannt, dass Radio Emme, das neue Lokalradio für das
Emmental und das Entlebuch, am 10. Oktober um 10.10 Uhr seinen
Sendebetrieb aufnimmt. Geplant ist ein 24-Stunden-Programm, das
sich durch «einen gesunden Mix aus Information und Unterhaltung»
auszeichnen soll. Man darf gespannt sein!
Der Stadtrat tritt zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause
zusammen. Mangels Traktanden von Gewicht beschäftigt er sich mit
sich selbst: Im zweiten Teil, der ursprünglich ohne Öffentlichkeit hätte
durchgeführt werden sollen, erfolgt eine Aussprache darüber, ob das
städtische Parlament wirklich in einer Identitätskrise stecke oder nicht.
Die Diskussion hatte nicht zuletzt der Stadtpräsident ausgelöst, der
seine Meinung, was er vom derzeitigen Stadtrat halte – nämlich wenig
bis nichts – offen kundtat. In einem eigenen Entwurf für die Gemeindeordnung postulierte er gar dessen Abschaffung. Das magere Ergebnis dieser Krisensitzung: Man solle inskünftig mit mehr Humor und
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Mit dem Beginn des Schuljahres 1997/98 ist das Gymnasium an den Kanton Bern
übergegangen

Das Hotel Stadthaus wird einer umfassenden Sanierung unterzogen
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Respekt politisieren! Alle Fraktionen begrüssen das Vorhaben des
Gemeinderats, im Stadtbauamt probeweise die wirkungsorientierte
Verwaltungsführung («New Public Management») zu starten. Auch
Burgdorf geht mit der Zeit und gewährt seinen Verwaltungsabteilungen damit mehr Spielraum.
12. Erneut wird vom Restaurant Bernerhof im Bahnhofquartier ein Wirtewechsel gemeldet. Ein Trio von jungen Leuten, die die Pacht übernommen haben, verspricht Kulinarisches für jeden Geschmack.
13. Heisst Burgdorf schon bald «Michel-Ville»? – Es wird bekannt, dass
der geschäftlich überaus erfolgreiche Disetronic-Chef auch die AktienMehrheit der Stadthaus-AG übernommen hat. Bereits vorher hatte
Willy Michel das Zumstein-Haus vis-à-vis des Neumarkts gekauft, und
seine Pläne zielen auch auf das der Stadt gehörende Restaurant Schützenhaus, wo dann sogar eigenes Bier gebraut werden soll. Anderntags wird publik, dass er im Industriegebiet Buechmatt eine Parzelle
ersteigert habe. Schon im Vorjahr hatte sein Bruder Peter Michel die
Villa Roth am Kreuzgraben erworben.
15. Bisher gibt es im Kanton Bern keine Chefbeamtin, welche dem Polizeiwesen vorsteht. Burgdorf sorgt ab 1. November für eine Premiere:
Der Gemeinderat hat die 46jährige, in Kirchberg aufgewachsene Rosmarie Kieliger zur Nachfolgerin des in den Ruhestand tretenden Polizei-Inspektors Fritz Fankhauser gewählt. Sie ist seit 1991 auf dieser
Verwaltungsabteilung tätig und wird nun rund 40 Angestellten vorstehen.
Im Schlossmuseum wird im Rahmen des Jubiläums «100 Jahre Regionalspital Burgdorf» eine kleine, aber sehenswerte Ausstellung eröffnet, welche Einblick gibt in die Geschichte unseres Spitals. Dabei
kommt allerhand Skurriles und Schauerliches an den Tag.
Noch ist die neue Amtsperiode kein Jahr alt und schon erklärt Stadtpräsident Peter Trachsel seinen Rücktritt. Sechs Jahre seien genug;
sobald sein Nachfolger gewählt sei, wolle er das Amt niederlegen. Der
ehemals freisinnige, dann parteilose 72jährige Trachsel hatte im
November 1991 eine Kampfwahl gegen vier Mitbewerber gewonnen
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und im März 1992 die Nachfolge von Max Conrad angetreten. Neuerdings will er wieder in den Schoss seiner angestammten Partei
zurückkehren.
22. Das Personenkarussell beim Kornhaus dreht sich weiter: Stiftungsratspräsident Paul Schmid, Alpnach OW, teilt mit, dass die einheimische
Cornelia Weber auf den 1. September mit einem 50%-Arbeitspensum
zur neuen Geschäftsführerin ernannt worden sei.
An der Generalversammlung der Kunsteisbahn AG gibt die mittelfristig ungewisse Zukunft der Sportstätte in der Neumatt zu reden,
ebenso der eingefahrene Verlust.
23. Das Museum für Völkerkunde macht am Kirchbühl mit einem farbenprächtigen Tibet-Tag auf sich aufmerksam. Wegen der Kantonalisierung des Gymnasiums ist ihre Existenz bedroht. Dabei ist sie erst vor
kurzer Zeit mit viel öffentlichem Geld an ihrem neuen Standort am
unteren Kirchbühl eingerichtet worden.
24. † Fritz Lerch, 1908 –1997, Poststrasse 7, gewesener Bankprokurist bei
der (ehemaligen) Amtsersparniskasse. Der zurückgezogen lebende,
stets freundliche Junggeselle war ein waschechter Burgdorfer.
30./ Zum 45. Mal bietet die Kornhausmesse Spass und Unterhaltung für
31. jung und alt. Erstmals beginnt das bunte Treiben in der Unterstadt
bereits am Freitag abend mit dem auf die junge Generation ausgerichteten Auftritt einer Zürcher Band. Nach einem verregneten Samstag vertreibt Petrus die Regenwolken. Am Sonntag sorgt strahlender
Sonnenschein für regen Marktbetrieb. Das Wochenende hatte aber
auch eine sportliche Seite: Am Samstag fand der 19. Stadtlauf statt.
Rund 400 Aktive pusteten durch Oberstadt und Gsteig. Am Sonntag
erfolgte auf der Bühne unter der Staldenbrücke die Ehrung von vier
Sportlern durch Gemeinderat und Verkehrsverein. Darunter befanden
sich die Gymnasiastin Simone Luder als Junioren-Weltmeisterin im Orientierungslauf und der unverwüstliche 84jährige Walter Harnischberg,
der zum 30. Mal am 4-Tage-Marsch im holländischen Nijmegen teilgenommen hatte. Sport hält fit bis ins hohe Alter!
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31. Burgdorf kennt (noch) eine berufliche Rarität, nämlich zwei nebenamtliche Leichenbitterinnen. Nach vielen Jahren engagierter und
geschätzter Tätigkeit in einem Amt, das viel Einfühlungsvermögen
erfordert, geht Frau Klara Müller in Pension. Ihre Nachfolge tritt Frau
Barbara Jost an.

September 1997
1. Das «Burgdorfer Tagblatt», die älteste Tageszeitung im Kanton Bern,
erhält schon wieder einen neuen Chefredaktor: Der aus Langenthal
stammende 39jährige Daniel Sägesser, lic. phil. hist., nimmt seine
Tätigkeit auf. Ob ihm wohl ein etwas längeres Wirken vergönnt ist?
Mit prominenten Vertretern aus sozialen und politischen Kreisen, die
ein Podiumsgespräch bestreiten, sowie einem grossen Publikum wird
im Marktlaubenkeller eine Fotoausstellung zum Thema «Armut
sehen» eröffnet. Bedenkenswerte Zahlen werden genannt: Rund
500 000 Menschen sind in der Schweiz auf Sozialhilfe angewiesen;
der Kanton Bern hat mit einem Anteil von 17 % die höchste Armutsquote der deutschsprachigen Schweiz. Diese wenig erfreuliche Entwicklung ist eine Folge von Arbeitslosigkeit, steigenden Lebenshaltungskosten, Drogenproblemen und veränderten Familienstrukturen.
2. Das Thema Seniorenheim bzw. -wohnungen wird in unserer Stadt seit
langem diskutiert, und es sind schon etliche Projekte lanciert worden.
Nun scheint eines Realität zu werden: In der Waldegg erfolgt der Startschuss für den Bau von 20 altersgerechten Wohnungen. Der einstmals
bekannte Zimmereibetrieb Schlegel muss weichen. An dessen Stelle
sollen je zehn grosszügige 21⁄2- und 31⁄2-Zimmer-Wohnungen entstehen, welche auf den 1. November 1998 bezugsbereit sind.
3. In die Stadtpräsidenten-Wahl kommt Bewegung. Der Gemeinderat
setzt sie auf den 23. November an. Bereits stehen zwei Kandidaten
fest: Die Parteivorstände der FDP und SVP geben bekannt, dass sie den
ehemaligen EBT-Direktor Dr. Charles Kellerhals bzw. den Arzt Dr. Franz
Haldimann, beide amtierende Gemeinderäte, nominiert haben. Die
grösste Partei, die SP, verzichtet – für viele überraschend – auf eine
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In der Waldegg ist eine Seniorensiedlung entstanden

Aufschwung bei der Typon AG an der Dammstrasse
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eigene Kandidatur; von den beiden Bürgerlichen betrachtet sie jenen
der FDP als geeigneter.
Nach gemachten schlechten Erfahrungen beim Alleingang war im Vorfeld oft das Zusammengehen von SVP und FDP beschworen worden;
die bürgerliche Einheitskandidatur kommt damit erneut nicht
zustande.
4. In der Lokalpresse ist eine Nachricht zu lesen, die nachdenklich stimmt:
Schon zum dritten Mal in diesem Jahr ist das Siechenhaus von Vandalen heimgesucht worden. Die Burgergemeinde hat rund 600 000
Franken in das über 500 Jahre alte Haus investiert. Sie möchte es nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten vermieten und daraus eine Begegnungsstätte machen.
8. Ein einstmals blühender Burgdorfer Verein kränkelt: Nachdem der
Sportclub, lange Jahre der 1. Liga angehörend, auf die neue Saison
gar in die 3. Liga abgestiegen ist, wirft nach dem Trainer auch der Präsident das Handtuch. Der Lyssacher Kurt Bandi gibt bekannt, dass er
auf Mitte 1998 den Vorsitz niederlegen wird. Noch zwei Jahre vorher
hatte er erklärt, die hiesigen Fussballer in der Öffentlichkeit wieder zu
einem «positiven Thema» zu machen.
Nachdem vor kurzer Zeit auch weniger Erfreuliches zu vernehmen war,
teilt die Typon Graphic Systems AG mit, dass sie ihr Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die grafische Druckvorstufe weiter
ausbaue. Deshalb übernehme sie den Vertrieb von Druckplatten einer
englischen Firma. Die diesbezügliche Nachfrage bleibe unvermindert
hoch, während die traditionelle Produktion grafischer Filme durch den
Technologiewandel in der Druckbranche rückläufig sei.
Der Stadtrat genehmigt einstimmig zuhanden der Volksabstimmung
den Voranschlag 1998, der bei einem Aufwand von 91,4 Mio Franken
und einem Ertrag von 90,6 Mio Franken ein Defizit von 820 000 Franken vorsieht. Nach wie vor handle es sich um ein Sparbudget, das sich
auf das Notwendige und Dringliche beschränkt, wie Finanzchefin Barbara Schütz (SP) betont. Zudem beschliesst der Rat, den «Aebi-Hof»
in Bickigen für 900 000 Franken dem jetzigen Pächter zu verkaufen.
Das Heimwesen war 1986 für 2,14 Mio Franken von der Stadt im
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Zusammenhang mit der geplanten Schiessanlage im «Chänerech»
erworben worden.
10. Burgdorf verliert dem Namen nach eine Institution, die sich während
27 Jahren aktiv für betagte Menschen eingesetzt hat: Die Schliessung
der seinerzeit von der Pionierin Lucie Schletti ins Leben gerufenen
Frauenzentrale ist eine Forderung des Bundes, wonach ab 1998 nur
noch Subventionen an einen einzigen privaten Verein ausgerichtet
werden. Die Frauen wissen sich zu arrangieren und arbeiten künftig
mit Spitex, Pro Senectute und Gemeinnützigem Frauenverein zusammen, um ihre wichtige soziale Aufgabe auch weiterhin erfüllen zu können.
13. Die Galerie Bertram unter ihrem rührigen Leiter Erwin Friedli feiert ihr
40jähriges Bestehen. Rund 300 Künstler haben in dieser Zeit in 260
Ausstellungen im geräumigen Bogenkeller an der Hohengasse ihre
Werke gezeigt. Das Jubiläum wird mit einer besonderen Auktion und
einem Fest im Hotel Stadthaus gefeiert. Die Kauflust hält sich aber in
Grenzen.
14. In der Neumattkirche nimmt Pfarrer Joachim Hermann in einem feierlichen Gottesdienst Abschied von Burgdorf. Über ein Jahrzehnt lang
hatte er zusammen mit seiner Frau dem Kreis III als Pfarrer, Seelsorger
und Berater gedient. Dabei war seine Tätigkeit von etlichen Geräuschen begleitet, weil seine «charismatische Haltung» mit Lobgottesdiensten nicht überall goutiert wurde, vor allem beim Kirchgemeinderat und bei seinen Pfarrkollegen nicht. Das Ehepaar Hermann hat
im solothurnischen Egerkingen einen neuen Wirkungskreis gefunden.
17. Frau Emma Zürcher-Itin, wohnhaft an der Oberburgstrasse, kann im
Kreise von 20 Gross-, 29 Urgross- und 4 Ururgrosskindern, weiteren
Familienangehörigen und Behördevertretern ihren 100. Geburtstag
feiern.
18. Mit einer spritzigen Musical-Revue unter dem Titel «Premierenfieber»
eröffnet das «Ensemble» (früher Städtebundtheater Biel-Solothurn)
die Saison 1997/98 im Casino-Theater.
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22. Schon wieder eine Neuerung beim «Burgdorfer Tagblatt»: Es erscheint
erstmals in sechs (statt bisher fünf) Spalten. Die breite, altmodische
Randspalte verschwindet. Man verspricht sich von dieser zeitgemässeren Gestaltung eine grössere Leserfreundlichkeit. Zudem soll der
Lokalbezug noch ausgeprägter werden. Vielen jedoch erscheint die
Qualität des Blattes um einiges wichtiger!
† Werner Krebs-Steiner, 1926 –1997, Neumattstrasse 5, ehemaliger
EBT-Lokomotivführer, langjähriger SP-Stadtrat und Präsident der Sekundarschulkommission; auch treffsicheres, stets hilfsbereites Mitglied
der Stadtschützen und Sänger im Männerchor Verkehrspersonal. Ein
gemütvoller und geradliniger Mann wird zu Grabe getragen.
23. An einer Pressekonferenz im Stadtbauamt wird bekanntgegeben, dass
das Oberfeld zwischen Burgdorf und Oberburg etappenweise überbaut werden soll. Auf der rund 65 700 m2 grossen Parzelle unmittelbar südlich des Regionalspitals soll nicht mehr Landwirtschaft betrieben werden. Das aus einem Studienwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt einer Berner Architektin räumt Platz für bis zu 225 Wohnungen ein. Zuerst wird nun eine Überbauungsordnung ausgearbeitet. Bei entsprechender Nachfrage soll mit dem Bau im Frühjahr 1999
begonnen werden.
† Oskar Paul Berger-Muhmenthaler, 1921–1997, Floraweg 5, ehemaliger, stets freundlicher Elektromonteur bei den IBB; langjähriges Aktivmitglied des Männerchors Sängerbund.
24. Erneut macht die Disetronic Medical Systems AG von sich reden: Ihr
Chef Willy Michel gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Stiftung
zur Förderung innovativer Jungunternehmen in der Region BurgdorfBern ins Leben gerufen und dafür 1 Mio Franken locker gemacht habe.
Vom glänzenden Geschäftsjahr, das zurückliegt, wolle man nicht allein
profitieren und der Region, in der man sich wohl fühle, etwas zurückgeben. Eine wahrhaft löbliche Haltung!
27. Die Kunsteisbahn öffnet ihre Tore für die neue Saison. Nach 33 Betriebsjahren ist eine Überholung unaufschiebbar. Im Sommer wurde das Leitungssystem teilweise saniert. Weitere Erneuerungen oder gar eine
Verlegung der Sportstätte weg von der Neumatt sind in Diskussion.
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28. In der eidg. Abstimmung lehnt das sich beteiligende Volk (immerhin
fast 41%) die Initiative «Jugend ohne Drogen» deutlich und eine Revision der Arbeitslosenversicherung sehr knapp ab. Auf kantonaler
Ebene wird eine Steuervorlage des Grossen Rates, welche die Streichung des Abzugs auf den Dividendeneinkommen bringt, angenommen. Der erste sogenannte Volksvorschlag gemäss neuer Verfassung
im Kanton Bern, mit welchem Wirtschaftskreise als Kompensation eine
Tarifsenkung auf der Kapitalsteuer für Firmen durchsetzen wollen, wird
hingegen zur Erleichterung des Finanzdirektors abgelehnt. Die Stadt
Burgdorf weicht nicht vom Trend ab: In allen vier Fällen entscheidet
sie auch so. Ebenso liegt die kantonale Stimmbeteiligung um rund 6 %
tiefer. Es kann nicht nur an der Attraktivität der Bundes-Vorlagen gelegen haben; der bernische Stimmzettel war diesmal verflixt kompliziert!
29. Prachtvolles Herbstwetter mit guter Fernsicht in den Bergen begleitet
die (verwaisten) hiesigen Schulen in die erste von drei Ferienwochen.
30. Nachdem es eine Zeitlang so ausgesehen hatte, als ob die Heilsarmee
ihr vor wenigen Jahren eingeweihtes Sozialwohnheim nahe beim
Steinhof aus finanziellen Gründen schliessen müsste, ist ein Lichtblick
auszumachen. Die Leitung geht auf das Angebot der Stadt ein und ist
bereit, das Heim weiter zu betreiben. Voraussetzung ist, dass der
Gemeinderat einen jährlichen Beitrag von 30 000 Franken spricht und
dass ein Arbeitsloser bei der Betreuung der Obdachlosen mitwirkt. Das
Heim dient eben auch als Notschlafstelle für Burgdorf und die umliegenden Gemeinden.
† Alfred Wüthrich-Burkhardt, 1914–1997, Max-Buri-Strasse 27, ehemaliger Dienstchef PTT; hilfsbereit und kontaktfreudig, wie er war,
engagierte er sich während Jahren als Vorstandsmitglied im SAC, in
der Wohnbaugenossenschaft Meisenweg, im Samariterverein, in der
Automobil-Gesellschaft sowie bei der Pro Senectute und in der Heimkommission des Altersheims Buchegg. In einigen dieser Institutionen
amtete er jahrelang als Kassier.
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Oktober 1997
1. Die Stiftung «Bernischer Kulturpreis für Architektur, Technik und
Umwelt» zeichnet die Überbauungsordnung Meiefeld mit einem Anerkennungspreis aus. Dies, weil sie sich dem sonst häufig vernachlässigten Freiraum widme und mit wenig Regeln auskomme. Auftraggeber für die Siedlung am westlichen Rand der Stadt sind die Burgergemeinde und das Stadtbauamt.
Dem im Baselbiet aufgewachsenen, 48jährigen Burgdorfer Bauingenieur Peter Hufschmied wird hohe Ehre zuteil. Er erhält den Verdienstorden des Landes Berlin aufgrund seiner Arbeit im Rahmen der
Planung, Leitung und Überwachung eines Grossprojekts mitten in der
neuen deutschen Hauptstadt. Der Geehrte, der bei einer Berner Ingenieurunternehmung tätig ist, habe ein umweltfreundliches Ab- und
Zuliefersystem entwickelt.
4. Genau am 200. Geburtstag Jeremias Gotthelfs zeigt die «Emmentaler Liebhaberbühne» im Casino-Theater erstmals eine geraffte Bühnenfassung seines berühmten Romans «Annebäbi Jowäger». Geschrieben hat sie Hausautor Rudolf Stalder. Die vielen Aufführungen
in Burgdorf und später im Rüttihubelbad sind nach wenigen Tagen
ausverkauft.
Zum Gedenken an den 100. Geburtstag des Zahnarztes Willy van Laer
findet im Marktlauben-Keller die Vernissage einer Ausstellung seiner
Pastell- und Kohlezeichnungen statt. Von Jugend auf hatte er stets
Skizzenbuch und Bleistift bei sich. Später war der Zeichenblock auf
allen Wanderungen, Berg- und Skitouren des leidenschaftlichen Alpenclüblers ständiger Begleiter.
5. Der legendäre Waffenläufer Gottfried Jost feiert im Burgerheim seinen 95. Geburtstag. Freunde und ehemalige Aktive finden sich ein,
um dem seinerzeitigen Seriensieger die Reverenz zu erweisen.
11. † Dr. Peter Hans Jakober-Gygax, 1930 –1997, Schlossmattstrasse 40,
ehemaliger Dozent für Chemie-Ingenieur-Technik an der Ingenieurschule. Dem begeisterungsfähigen Lehrer und unermüdlichen Kämp180
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fer für eine intakte Umwelt war nur ein kurzer Ruhestand beschieden.
Der Verstorbene gehörte auch für kurze Zeit dem Stadtrat an und war
Gründer der hiesigen Astronomischen Gesellschaft und des Quartiervereins Schlossmatt. Er leistete viel Militärdienst und wurde bis zum
Oberstleutnant befördert. Ein mutiger, oft nonkonformer Zeitgenosse
ist nicht mehr unter uns.
17. In der Kulturfabik an der Lyssachstrasse erfolgt die Verleihung des Kulturpreises 1997 des Kantons Bern. Ausgezeichnet werden das Centre
PasquART Biel mit 20 000 und der Zirkus Wunderplunder Burgdorf mit
15 000 Franken. Beide bauten mit ihrem Engagement und ihren Produktionen Schwellenängste ab und ermöglichten Kindern wie Erwachsenen gleichermassen Zugang zum künstlerischen Ausdruck und zur
eigenen Kreativität, heisst es in der Laudatio. Statt eines steifen Zeremoniells steigt ein buntes Zirkusfest.
18. Die Schwob & Co. AG ist an der Kirchbergstrasse im einzigen vollständig erhaltenen Gebäudekomplex einer Leinenweberei aus dem
letzten Jahrhundert einquartiert (vormals Schmid & Co. AG). In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege hat die Firma den Tröckneturm und
das Appreturgebäude restauriert. Investitionen von 8,2 Mio Franken
haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen, welches 80 Personen beschäftigt, mit moderner Technologie arbeiten kann. Es behauptet sich auf dem globalen Markt: Auf der Kundenliste stehen illustre
Namen der Schweizer und internationalen Spitzenhotellerie und
Gastronomie. Zur Einweihung erscheint die bernische Regierungspräsidentin, die zugleich Volkswirtschaftsdirektorin ist. Zudem findet ein
Tag der offenen Tür statt.
20. Burgdorf bleibt sich selber treu: Nachdem es zuerst nicht nach einer
Vielzahl von Kandidaten ausgesehen hatte, ist das Feld von Interessenten für das Stadtpräsidium bekannt. Neben den beiden gestandenen Gemeinderäten von der FDP und der SVP steigen drei Herren und
eine Dame, alle weitgehend unbekannt, ins Rennen. Letztere zieht sich
schon bald zurück (als die Wahlzettel schon gedruckt waren). Die grösste Partei der Stadt meint, wenn Leute neu in die Politik einsteigen
möchten, dann sei dies durchaus lobenswert – es gebe aber auch einen
bescheideneren Anfang als gleich eine Stapi-Kandidatur. Recht hat sie!
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21. Pro Senectute gibt mit einer gut besuchten Veranstaltung im Kirchgemeindehaus wertvolle Tips zur Sicherheit im Alter. Ein Spezialist der
Kantonspolizei, ein Bankfachmann und ein Judolehrer informieren; sie
animieren die ältere Generation zu selbstsicherem Auftreten.
23. Ein Stadtoriginal wird 90jährig: Hobbydichter Ernst Marti, jahrzehntelang an der oberen Metzgergasse wohnhaft und zu jeder Tages- und
Nachtzeit zur Rezitation eines selbstverfassten Sonetts bereit, feiert im
Alterspflegeheim diesen hohen Geburtstag.
Papeterie und Druckerei Brodmann sind von der Lyssachstrasse 15 mit
25 000 Artikeln in das nahe Geschäftszentrum Mergele an der gleichen Strasse umgezogen.
24. Das Cabavari-Ensemble startet mit dem Programm «Zwei für eins»
erfolgreich in die neue Saison. Die jungen Hobby-Kabarettisten hoffen damit an die vorangegangene gelungene Serie anzuknüpfen.
25. Das weitherum bekannte Aemmitaler Chörli Burgdorf ist heuer
50jährig geworden. Mit einem abwechslungsreichen Programm
schönster Jodellieder führt es im Gasthof Hirschen Kaltacker sein
Jubiläumskonzert durch.
29. Mit einer dem Stadtschreiber übergebenen Petition fordern 164 Unterzeichner vom Gemeinderat eine baldige Sanierung der vielbefahrenen
Steinhofstrasse. Die Anwohner wünschen sich seit Jahren eine Verbesserung;
namentlich
das
Teilstück
Restaurant
National–Friedhofbrücke befindet sich in einem desolaten Zustand.
† Fritz Uhlmann-Jenni, 1912–1997, Meieriedstrasse 24; langjähriger
pflichtbewusster und geschätzter Chef-Monteur bei den IBB.
30. Nach umfangreichen Vorarbeiten schliessen sich der Krankenpflegeverein, die Hauspflege des Gemeinnützigen Frauenvereins, die Haushalthilfe der Frauenzentrale und der alte Spitexverein an einer Versammlung im Hotel Stadthaus zum neuen Spitex-Verein Burgdorf zusammen. Dieser hat seinen Sitz inskünftig an der Heimiswilstrasse 8.
Erster Präsident wird FDP-Stadtrat Markus Grimm.
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Die Markthalle erlebt einen traditionellen Grossaufmarsch: Rund 350
der 635 Preisgewinner haben sich zur Ehrung und Preisverleihung des
Wettbewerbs «Burgdorf in Blumen» eingefunden. Bewertet wurde
diesmal der Blumenschmuck an Häusern und in Gärten des Nordquartiers.

November 1997
1. Noch drei Wochen geht es bis zur Stapi-Wahl und die üblichen Aktionen setzen ein. Von Plakatständern blicken uns die Kandidaten mehr
oder weniger staatsmännisch an, es bilden sich die überparteilichen
Unterstützungskomitees und an den Samstagen zeigen sich – zumindest die beiden Favoriten – dem Wahlvolk vor Geschäftshäusern und
auf Plätzen in der Ober- und Unterstadt; Leserbriefe, Inserate und
Wahlbroschüren erscheinen. Pikant ist, dass der abtretende Stadtvater Charles Kellerhals und sein Vorgänger Franz Haldimann offen unterstützen.
Das bekannte, seit über 70 Jahren bestehende Fachgeschäft Wyss für
Lederwaren und Bodenbeläge feiert an der Schmiedengasse 19 mit
Klängen von Zigeuner-Geigern und im Beisein vieler Stammkunden
den gelungenen Abschluss umfangreicher Renovationsarbeiten: Klein,
aber fein – auf jeden Fall ein Gewinn für die Oberstadt.
2. In der Stadtkirche findet die Installationsfeier für den ab 1. Oktober im
Kreis V wirkenden Pfarrer Hanspeter Blatter statt.
Ein ehemaliger Tech-Schüler hat nicht nur eine glänzende Idee, er setzt
sie auch gleich selber in die Tat um: Die vom Burgdorfer Hans F. Neukomm und seiner Frau Adele ins Leben gerufene Stiftung soll Studenten der hiesigen Ingenieurschule ermöglichen, ein weiterführendes Studium an der Oregon State University zu absolvieren. Vorgesehen sind auch ein Dozenten-Austausch und die Zusammenarbeit in
der Forschung. Der Stifter, aufgewachsen an der Rütschelengasse als
Sohn des legendären Goldschmieds (das Geschäft wird heute von seinem Bruder weitergeführt), hatte 1959 das Tech als Elektroingenieur
abgeschlossen und war dann über den Atlantik ausgewandert. Offen184

Die alten Gebäude der Leinenweberei Schmid an der Kirchbergstrasse – heute
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Offene Türen beim Burgerarchiv im Gebäude der Stadtbibliothek an der Bernstrasse 5
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sichtlich waren die Brote, die er im fernen Westen der USA gebacken
hat, von einigem Gewicht; nicht jeder stellt aber die Mittel für einen
solch edlen Zweck zur Verfügung . . .
In der Stadtkirche brilliert das Burgdorfer Kammerorchester unter der
Leitung von Kaspar Zehnder mit Werken aus der Frühromantik (Mendelssohn, Schubert) und dem jazzartigen «Concerto» des Genfer Komponisten Frank Martin aus dem Jahre 1949.
3. Trotz Flaute in der Baubranche glauben 24 Berufsleute an eine erfolgreiche Zukunft: Es wird bekannt, dass Mitte Oktober eine neu gegründete Vorarbeiterschule für Hoch- und Tiefbau ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Sie bietet berufsbegleitende Weiterbildungskurse an,
welche zwei Semester dauern. Schulungsort sind die Lokalitäten des
Baumeisterverbandes an der Heimiswilstrasse.
6. Zeichen der Zeit auch beim öffentlichen Verkehr: Die 1996 zur Regionalverkehr Mittelland AG fusionierte Bahngruppe (ehemals EBT, SMB
und VHB) hat beim Kanton ein Gesuch um Einführung der Kurzarbeit
für 200 der 600 Angestellten eingereicht. Die Lohnkosten sollen sich
um eine halbe Mio Franken vermindern. Ursache sei ein massiver
Ertragseinbruch beim Güterverkehr, der bei weitem das wichtigste
Standbein des Unternehmens ist. Verständlich, dass die Unsicherheit
beim Personal gross ist, umso mehr als dieses die schlechte Nachricht
durch die Presse erfahren muss.
Im Unterbergental vollziehen Regierungsrätin Dori Schaer, der Krauchthaler Gemeinderatspräsident Christian Schweizer und Dr. Charles Kellerhals, Gemeinderat von Burgdorf, den Spatenstich zu den Bauarbeiten für den Hochwasserschutz. Zeichen der Zeit auch hier: Ein erstes
Projekt wurde wegen der Kosten von 24 Mio Franken schubladisiert.
Jetzt soll es mit 2,2 Mio Franken gehen . . .
Alle Jahre wieder: Der «Kalte Markt» lockt Scharen von Besuchern
zum Bummeln, Schnuppern und Kaufen in die Oberstadt.
Die fünf Kandidaten für das Stadtpräsidium treten im gerammelt vollen
Stadthaus-Saal zu einem verbalen Kräftemessen, offiziell Podiumsge186

spräch genannt, an. Nur einer will nicht aufs Podium; dafür unterbricht
er mit einer Trillerpfeife seine Kontrahenten und teilt ihnen gelbe Karten aus. Das nennt man modernen Wahlkampf!
8. Die Presse meldet, der «Bauern-Ferrari» stamme aus Burgdorf. Was
ist darunter zu verstehen? Die Maschinenfabrik Aebi hat von den
Schweizer Designern einen Anerkennungspreis für ihren Motormäher
erhalten. Statt 400 wie der echte Ferrari weise zwar Aebis Produkt nur
14 PS auf; aber dafür stimme gestalterisch jedes Detail.
Nach 40 Jahren engagierter und erfolgreicher Tätigkeit als Dirigent
verabschiedet sich der ehemalige Koppiger Lehrer Markus Scheurer
mit einem gediegenen Schubert-Konzert von «seinem» Männerchor
Sängerbund in der Markthalle. Dabei wird ihm der Titel «Ehrendirigent» verliehen.
10. Aus der Sparte Sport sind zwei Meldungen zu verzeichnen: Nach 17
Jahren zieht sich die Burgdorfer Elite-Radsportgruppe Wüthrich vom
Rennsport zurück. Einige bekannte Spitzenfahrer (wenn auch nicht
gerade ein Rominger) hatten sich hier ihre Sporen abverdient. Hans
Wüthrich will sich inskünftig ganz auf sein Ladenlokal an der Lyssachstrasse konzentrieren.
Zum sechsten Mal hintereinander stellt der Laufverein 95 Burgdorf
(vormals UOV) den Schweizermeister im Waffenlauf. Der aus Farnern
stammende Martin Schöpfer wird vom Gemeinderat geehrt.
11. Ein weiterer Dauerbrenner macht von sich reden: Ob und wie das alte
Schlachthaus an der Metzgergasse genutzt werden soll, bleibt ungewiss. Der Plan, daraus ein «Kulturhaus Kronenhalde» zu machen,
scheitert aus Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft. Die Stadt als
Eigentümerin hat die Liegenschaft ausgeschrieben. Das Interesse wird
sich in Grenzen halten.
12. An der Kirchgemeindeversammlung im Zentrum Neumatt wird der
47jährige Christoph Zeller als neuer Pfarrer des Kreises III gewählt. Der
im zürcherischen Trüllikon tätige Seelsorger wird sein Amt am 1. August
1998 antreten.
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13. Ein in der Bevölkerung vieldiskutierter Versuch soll um ein Jahr verlängert werden. Es geht um die Flanierzone im Bahnhofquartier. Das
heikle Nebeneinander von Autos, Velos und Fussgängern bleibt also
vorläufig bestehen. Die Polizei werde insbesondere die Einhaltung der
Tempolimite von 20 km/h durch die Automobilisten vermehrt kontrollieren, heisst es dazu.
15. Der vor einigen Jahren mangels Männern zum heutigen Gemischten
Chor mutierte ehemalige Arbeitermännerchor feiert mit zwei Konzerten im Alterspflegeheim sein 100jähriges Bestehen. Seine initiative Dirigentin Bea van der Kamp tritt dabei auch als Solistin auf.
Aus Anlass des ersten Schweizerischen Archivtages öffnet auch das
allgemein wenig bekannte Burgerarchiv im Gebäude der Stadtbibliothek seine Türen. Mit einer kleinen Ausstellung macht es auf seine
wertvollen Bestände, die vom 13. bis ins 20. Jahrhundert reichen, aufmerksam.
16. Bethli Stotzer, Witwe des im April 1997 plötzlich verstorbenen Architekten, Schätzers und leidenschaftlichen Hobby-Fotografen Herbert
Stotzer, präsentiert an der Vernissage in ihren Geschäftsräumen einen
Teil des vielseitigen Schaffens ihres Gatten. Die Gedenkausstellung
zeigt eindrücklich, welche Fülle von Aufnahmen «Graf-Foto» gemacht
hat. Kaum eine Burgdorfer Persönlichkeit ist seiner Linse entgangen;
dazu kommen Bilder von Häusern, Gassen, Quartieren und Landschaften – zweifellos ein bedeutendes Dokumentationsmaterial!
† Ursula Schnyder-Mäder, 1935–1997, Max-Buri-Strasse 22, Gattin
von Peter Schnyder, Elektroingenieur HTL.
17. Ein Kapitel Burgdorfer Schulgeschichte geht zu Ende: Der Stadtrat verabschiedet einstimmig das neue Schulreglement, mit dem das Untergymnasium, d. h. die Klassen Sexta und Quinta (7. und 8. Schuljahr),
abgeschafft und in die Oberstufenzentren integriert wird. Eine Reform
der Sekundarschulstufe I führt gleichzeitig drei verschiedene Niveaus
in den Hauptfächern ein. Der gymnasiale Unterricht soll jetzt mit dem
9. Schuljahr (Quarta) am Gymnasium beginnen. Noch vier Jahre zuvor
hatte sich das städtische Parlament – wenn auch nur knapp – zum
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Untergymnasium bekannt. Der Sinneswandel ist leicht zu erklären. Die
kantonale Schulpolitik mit der Verkürzung des Gymnasiums auf drei
Jahre (nach dem 9. Schuljahr) und dem Unterrichtsbeginn in den
Schwerpunktfächern erst auf Stufe Tertia (10. Schuljahr) macht eine
Weiterführung wenig sinnvoll.
18. Die Verleihung eines der beiden Anerkennungspreise durch die kantonale Musikkommission in der Kirche Zimmerwald weckt bei den vielen anwesenden Burgdorfern mulmige Gefühle. Er geht nämlich an
Dr. Brigitte Bachmann-Geiser, welche das Konzept zu den permanenten Instrumentenausstellungen im Kornhaus verfasste und realisierte;
sie betreute dort bis 1996 die reichhaltige Sammlung und organisierte
über 60 Konzerte, Workshops und Kurse. Dass das Kornhaus es sich
glaubt leisten zu können, auf die Dienste dieser engagierten, national
und international anerkannten Spezialistin zu verzichten, erregt weitherum Kopfschütteln.
19. Die Versammlung der Burgergemeinde wählt erstmals eine Frau zu
ihrer Präsidentin. Es handelt sich um Beatrix Rechner, noch bis Jahresende Stadtratspräsidentin. Sie tritt die Nachfolge von Notar Andreas
Grimm an.
20. Der neue Kreiskommandant, Oberst Peter Egger, entlässt in der Stadtkirche 210 Armeeangehörige aus dem Amt Burgdorf im Beisein von
Behördevertretern mit Dank aus der Wehrpflicht.
21. Ein Festakt in der Markthalle mit einer Ansprache von Regierungsrat
Samuel Bhend, dem kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektor,
schliesst den Reigen der zahlreichen Jubiläumsaktivitäten zum 100jährigen Bestehen des Regionalspitals Burgdorf.
Über 80 von insgesamt 144 durch die Stadt eingeladenen 18jährigen
finden sich im Keller des Kornhauses zur frohgemuten Jungbürgerfeier ein.
23. Die mit Spannung erwartete Stadtpräsidenten-Wahl wird – zur allgemeinen Überraschung – bereits in der ersten Runde entschieden. Bei
einem absoluten Mehr von 2035 wird Arzt und Gemeinderat Dr. Franz
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Haldimann von der SVP mit 2265 Stimmen als Nachfolger von Peter
Trachsel gewählt. FDP-Kandidat Dr. Charles Kellerhals erzielt 1410, die
drei Aussenseiter zusammen bloss 333 Stimmen. Die Wahlbeteiligung
liegt mit knapp 45 Prozent um mehr als das Doppelte höher als bei
der gleichzeitig durchgeführten Abstimmung über vier umstrittene
Vorlagen im Kanton Bern. Mit diesem eindeutigen Verdikt bleibt Burgdorf auf seiner bisherigen Linie: Gewählt wird der Unkonventionellere
der Kandidaten, dem die Mehrheit der Parteien die Unterstützung versagt. Zudem ist das Bestreben offensichtlich, dem Rentner nicht wiederum einen Rentner folgen zu lassen – es sei denn zum halben Lohn!
Der städtische Voranschlag für das Jahr 1998, der mit einem Defizit
von rund 818 000 Franken rechnet, schafft die Abstimmungshürde problemlos.
Den musikalischen Kontrapunkt zum Wahlsonntag gibt die Stadtmusik mit ihrem traditionellen Konzert in der Stadtkirche. Unter der Leitung von Ueli Steffen trägt sie zwei Originalwerke für Blasorchester
und drei Bearbeitungen vor.
24. Die bekannte Berndeutsch-Expertin Dr. Ruth Bietenhard aus Steffisburg spricht im Rahmen der Vorträge der Casino-Gesellschaft in der
Stadtbibliothek über Dialektwörter mit unklarer Herkunft. So erläutert
sie u. a. die Begriffe «Chemp» und «Gring». Mit ihren kenntnisreichen
Ausführungen fasziniert sie ein grosses und dankbares Publikum.
25. Ein Dutzend Aussteller und etwa 40 Krippenhersteller gestalten den
diesjährigen Weihnachtsmärit und eine sehenswerte Krippenausstellung im Kornhaus.
† Johann Rudolf Rieben-Loosli, 1933 –1997, Bahnhofstrasse 53,
Bäcker- und Konditormeister. Zusammen mit seiner dreizehn Monate
zuvor plötzlich verstorbenen Gattin Käthi brachte der tüchtige Berufsmann das Geschäft am Bahnhofplatz zu voller Blüte. Weit über unsere
Stadt hinaus ist der Name Rieben zu einem Begriff geworden. Wer
kennt sie nicht, die feinen Schlosslebkuchen? Der Verstorbene war
auch in seinen Berufsorganisationen aktiv, beispielsweise als Prüfungsexperte.
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30. Unter der Leitung von Bruno Stöckli gibt der Orchesterverein in der
Stadtkirche sein Adventskonzert. Gespielt werden Werke von Mozart,
Poulenc und Gounod. Solist ist Lokalmatador Jürg Neuenschwander
an der Hauptorgel.
Dezember 1997
1. † Martha (Bethli) Mohni, 1911–1997, Flurweg 3; nicht nur im Eyquartier gern gesehene Zwillingsschwester von Margrith Mohni. Die Verstorbene übte einen Beruf aus, den es heute kaum mehr gibt: Sie war
gelernte Säuglingsschwester, aber weder in einem Spital noch in einem
Heim tätig, sondern sie stand in den Diensten mancher Burgdorfer
Familie. Hier betreute sie nicht nur die kleinen Sprösslinge, sondern
übernahm zugleich die Rolle einer «Ersatz-Grossmutter» als wichtige
Stütze im Haushalt.
2. Feuchtfröhliche Zeiten scheinen auf unsere Stadt zuzukommen: Die
mit Hilfe von Disetronic-Chef Willy Michel gegründete Burgdorfer
Gasthausbrauerei AG gibt bekannt, dass sie im künftigen «Kulturzentrum» Schützenhaus eine Brauerei eröffnen will. Bereits an der
Solennität 1999 soll wiederum einheimischer Gerstensaft getrunken
werden können; dies nach einer Fremdversorgung von über 50 Jahren, als die Brauerei Steinhof, einst eine der modernsten der Schweiz,
ihre Tore schloss. Verwaltungsratspräsident ist der einheimische Arzt
Dr. Res Zbinden. Um das Aktienkapital von 500 000 Franken für den
Betrieb sicherzustellen, werden in der breiten Öffentlichkeit Namensaktien für 250 Franken verkauft. Die Dividenden sollen jährlich in Bier
ausgezahlt werden; geplant ist, pro Jahr 1500 Hektoliter Bier zu
brauen. Prosit!
3. Frau Holle wird rechtzeitig aktiv: Mitten in der ersten Adventswoche
fällt der erste Schnee dieses Winters bis in tiefe Lagen. Dächer und
Bäume sind wunderbar überzuckert. Die Decke ist zwar noch dünn,
aber für eine Schneeballschlacht reicht’s alleweil. Die Kurdirektoren
frohlocken; eine gute Wintersaison scheint in Sicht.
4. Die Verwaltungsräte des Regionalspitals Burgdorf und des Bezirksspitals Langnau stimmen einer engen Zusammenarbeit zu. Es ist vorge192

sehen, inskünftig alle spezialärztlichen Dienste in Burgdorf zu konzentrieren. Langnau wird noch die medizinische Grundversorgung aufrechterhalten. Die Vertragsunterzeichnung ist für Ende März 1998
geplant.
5. An der Sportlerehrung 1997 der Stadt Burgdorf im Kornhaus werden
13 Einzelsportlerinnen und -sportler für herausragende Leistungen
ausgezeichnet. 10 Mannschaften zeigten an nationalen Wettkämpfen
Spitzenleistungen. Der Nachwuchsförderungspreis geht an den
Schwimmclub, den Eislaufclub und den Tennisclub.
6. Hohe Ehre für zwei ehemalige Burgdorfer am Dies academicus der
Universität Bern: Bundesrichter Hans Peter Walter erhält von der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät den EhrendoktorTitel zugesprochen, und Dr. Renatus Gallati, dem langjährigen Präsidenten des Bernischen Hochschulvereins, wird der Titel eines Ehrensenators verliehen. Beide Geehrten haben seinerzeit das hiesige Gymnasium absolviert.
6./ Aus Anlass seines 75jährigen Bestehens organisiert der Philatelisten7. Club in der Markthalle die «BUBRA 97», die Burgdorfer BriefmarkenAusstellung. Eine grosse Anzahl von Ausstellern freut sich über den
grossen Publikumsaufmarsch. Die von einer hiesigen Malerin entworfene Bildpostkarte für den «Tag der Briefmarke 1997» mit dem Bild
des Solennitätsumzugs und dem Sonderstempel mit Pfeifer und
Trommler findet reissenden Absatz.
7. Der zum dritten Mal stattfindende vorweihnächtliche Sonntagsverkauf
bringt bei winterlichen Temperaturen und Sonnenschein viel Volk in
die Gassen unserer Altstadt. Die meisten Geschäfte sind von 10 bis 16
Uhr geöffnet, musikalische Formationen sorgen in der Oberstadt und
im Kornhausquartier für Stimmung, ja sogar Lama-Trekkings werden
durchgeführt. Das Angebot an den zahlreichen Ständen ist dermassen vielfältig, dass auch Unentschlossene auf gute Geschenkideen
kommen sollten – oder etwa nicht?
10. † Fritz Ingold-Gutknecht, 1907–1997, wohnhaft gewesen im Burgerheim. Der pflichtbewusste, mit einem soliden Fachwissen ausgestat193

tete Chefbeamte war zuerst Techniker, dann von 1952 bis 1973 Verwalter des Gas- und Wasserwerks. Weitsichtig, wie er war, trug er
wesentlich zum Ausbau der Wasserversorgung und zum Anschluss
Burgdorfs an die Gasverbund Mittelland AG bei.
11. Peter Trachsel hat offensichtlich genug von seinem Job als Stadtpräsident. Bereits jetzt, drei Wochen vor Jahresende, übergibt er die Akten
seinem Nachfolger Dr. Franz Haldimann und zieht sich zurück.
15. An seiner letzten Sitzung des Jahres wählt der Stadtrat Susi Staub-Kofmel (GFL) zur Präsidentin, Markus Grimm (FDP) zum 1. Vizepräsidenten und Elisabeth Jacchini (SP) zur 2. Vizepräsidentin für das Jahr 1998.
Er verabschiedet ferner das überarbeitete Personalreglement und
bewilligt einen Kredit von 1,48 Mio Franken für die Sanierung der exponiert gelegenen städtischen Liegenschaft an der Neuengasse 5.
Die Versammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde wählt
bei einer Beteiligung von 61 Personen (= 0,75 % der Stimmberechtigten) Dr. Charles Kellerhals zum neuen Präsidenten als Nachfolger
von Peter Tschannen.
18. Ganz dem Kalender entsprechend gibt es eine frohe Botschaft aus
dem Bereich Wirtschaft zu melden: Am 1. Mai 1998 wird die Grossbäckerei Probaco AG, eine Tochterfirma der St. Galler Romershausbäckerei, in den Räumen der ehemaligen Butterzentrale ihren Betrieb
aufnehmen. An ihrem bisherigen Standort in Moosseedorf wurde es
ihr zu eng. Dabei sollen binnen zweier Jahre 20 bis 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Hoffentlich mehr als ein Lichtblick am weihnächtlichen Burgdorfer Wirtschaftshimmel!
Das Siegerprojekt eines Architekturwettbewerbs für die Neugestaltung
des Restaurants Schützenhaus wird vorgestellt. Es stammt von Stefan
Sieboth aus Derendingen und beinhaltet ein Restaurant, eine Brauerei und – wie in früheren Zeiten – ein Freiluftkino. Disetronic-Chef
Willy Michel wird die äusserst sanierungsbedürftige Liegenschaft im
Baurecht von der Stadt übernehmen. Die Eröffnung des ganzen Komplexes ist für die Solennität 1999 vorgesehen.
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20. † Ernst-André Schmid-Wyss, 1918 –1997, Jungfraustrasse 34. Der ehemalige Mitinhaber der Firma Schmid & Cie AG Leinenweberei erwarb
sich an der ETH in Zürich das Diplom als Maschineningenieur, spezialisiert in Textilindustrie und Betriebswissenschaft. Die Familientradition
weiterführend, trat er nach der Weiterausbildung im In- und Ausland
in das Unternehmen ein, wo er die technische Leitung innehatte. Eine
Zeitlang gehörte er auch dem Vorstand des Verbandes Schweizerischer
Leinenindustrieller an.
† Rupert (Robert) Greischberger-Herrmann, 1932 –1997, Gyrischachenstrasse 61, ehemaliger Wirt. Der gebürtige Österreicher hatte
zusammen mit seiner tüchtigen Frau das Restaurant Rothöhe zu neuer
Blüte gebracht.
24. Ein wenig erbauliches Weihnachtsgeschenk für die 26 Trägergemeinden des Regionalspitals Burgdorf: Sie müssen im Jahr 1998 insgesamt
3,4 Mio Franken zum budgetierten Verlust von 11 Mio Franken beitragen. Letzterer liegt um 26 Prozent höher als im Vorjahr. Das Unbehagen über die unablässig steigenden Gesundheitskosten und die
damit verbundenen Automatismen bezüglich Begleichung der Defizite unserer Spitäler, welche allesamt Überkapazitäten aufweisen, wird
grösser und grösser.
25. Wiederum bleiben weisse Weihnachten ein Traum. Nach viel Regen
und Temperaturen stets über dem Gefrierpunkt präsentiert sich die
Landschaft in frühlingshaftem Grün.
Die Christnachtfeier und die liturgische Weihnachtsfeier in der Stadtkirche sowie die Mitternachtsmesse in der katholischen Kirche sind
wie gewohnt sehr gut besucht.
26. Neue Töne, neue Gäste, neue Ambiance. Eine der traditionsreichsten
Oberstadt-Beizen hat in jüngster Zeit einen gründlichen Wandel erfahren. Wer hätte sich vor zehn Jahren denken können, dass im Restaurant Aemmi mal ein Rockkonzert stattfände? «Rock von Polo Hofer
bis Eric Clapton» heisst die Affiche eines am Stephanstag auftretenden Duos.
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Verkauf der Hühnersuppe auf dem Kronenplatz
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31. Im Sozialbereich geht eine Ära zu Ende: Während 17 Jahren hat Lori
Friederich die Vermittlung der Hauspflege des Gemeinnützigen Frauenvereins und der Haushilfe der Frauenzentrale selbständig geleitet.
Mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen hat sie in dieser langen
Zeit ihre Aufgabe zum Wohle vieler Mitmenschen wahrgenommen.
Als Folge der Neustrukturierung unter dem gemeinsamen Dach Spitex-Verein gibt sie nun ihr Amt ab. Der Dank einer breiten Öffentlichkeit ist ihr gewiss.

Januar 1998
1. Wiederum beginnt für die Schweiz ein Jubiläumsjahr – ein dreifaches
sogar: 350 Jahre sind vergangen seit dem Westfälischen Frieden und
der damit erlangten rechtlichen Unabhängigkeit, 200 Jahre seit der
Helvetik und – zweifellos der wichtigste Meilenstein – 150 Jahre seit
der Errichtung des Bundesstaates. Werden sich einige erneut schwertun wie 1991, als die 700-Jahr-Feier von Misstönen begleitet war?
Ein Jahr, in dem unser Land wie nie zuvor mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wurde, ist zu Ende gegangen. Die Diskussion über
die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat zeitweise hohe Wellen geworfen, im In- wie im Ausland. Wie werden wir uns, vor allem
bezüglich Europa, positionieren? Welche Folgen hat die kurz vor Weihnachten bekanntgegebene Megafusion zweier Grossbanken? Ist
heute, genau 50 Jahre nach Inkrafttreten der AHV, infolge übertriebenen Gewinnstrebens Einzelner, der soziale Friede gefährdet? Setzt
sich der zögerliche Aufschwung der Wirtschaft fort?
Diese wenigen Gedanken weisen darauf hin, dass die Jahreswende
von vielen Unsicherheiten geprägt ist.
3. Im städtischen Ferienheim auf dem Beatenberg wird der 1000. Feriengast aus unserer Partnerstadt Burgdorf bei Hannover geehrt. Seit
bald 20 Jahren verbringen deutsche Familien ihren Urlaub hoch über
dem Thunersee und fühlen sich in jeder Beziehung wohl.
5. Stadtpräsident Dr. Franz Haldimann tritt im Rathaus sein neues Amt
an – wegen eines Skiunfalls mit dem linken Arm in der Schlinge; selbst
Ärzte sind gegen solche Tücken nicht gefeit!
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10. Für die Gemeinderats-Ersatzwahl vom 22. Februar stehen drei Kandidaten fest: Schon vor Weihnachten hatte die EVP Grossrat und WBKLehrer Heinz B. Zaugg nominiert. Bei der FDP setzte sich Stadtrat und
Kreisgerichtspräsident Peter Urech sehr knapp gegen den (vorläufig?)
parteilosen Disetronic-Chef Willy Michel durch. Der Grossunternehmer, den es offensichtlich auch in die Politik zieht, wird von der SVP
auf den Schild gehoben. Im Gemeinderat seien bereits genügend Lohnempfänger, heisst es. Ihm ist die Unterstützung der Wirtschaftskreise
sicher. Damit kann von einer bürgerlichen Einheitskandidatur erneut
keine Rede sein.
11. Das Weihnachts-Tauwetter will kein Ende nehmen. Während hierzulande seit Tagen frühlingshafte Temperaturen herrschen und die Veranstalter von Skirennen nicht zu beneiden sind, schlägt der Winter
anderswo zu: Ost-Kanada leidet unter Eisstürmen, und Jerusalem liegt
unter einer unüblichen Schneedecke; in den Medien sind herrliche Bilder vom verschneiten Öl- und Tempelberg zu sehen.
12. Liberalisierung auch beim Burgdorfer Strommarkt: Die IBB teilen mit,
dass die Kunden ab Frühjahr verschiedene Arten von erneuerbaren
Energien beziehen können. Im Rahmen des Modells «Sowiwa» können für einen Aufpreis von 90 Franken unterschiedliche Mengen von
Sonnen-, Wind- oder Wasserkraftenergie gekauft werden. Die IBB
rechnen damit, dass rund drei Prozent ihrer Kunden von diesem Angebot Gebrauch machen.
Gleichzeitig wird bekannt, dass im Rahmen des «Burgdorfer Modells»,
das am 31. Dezember 1996 seinen vorläufigen Abschluss fand, in unserer Stadt insgesamt 34 Photovoltaikanlagen entstanden sind. Damit
liegen wir im schweizerischen Vergleich bezüglich Leistung pro Kopf
an der Spitze. Wenigstens in einer Sparte ist uns eine Goldmedaille
sicher!
14. In das Gebäude der ehemaligen Butterzentrale im Südquartier kehrt
neues Leben ein: Dort wird das Gründerzentrum «Grüze» BurgdorfEmmental eröffnet. Es ist das vierte im Kanton Bern. Auf zwei Etagen
bietet es Platz für 15 Jungunternehmen. Für das Zustandekommen dieses lobenswerten Förderungsprojekts hat sich die hiesige Wirtschaft
tüchtig in die Riemen gelegt. Der Handels- und Industrieverein hat bei
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rund 50 Unternehmen insgesamt 300 000 Franken locker gemacht;
dazu kamen 95 000 Franken vom Kanton.
15. Transfer vom Reisebüro Marti beim Bahnhof zum Kornhaus: An diesem neuen Standort wird das Städtische Verkehrsbüro offiziell eingeweiht. Die hervorragende Lage wird aufgegeben, dafür sei es jetzt «in
einer der schönsten Ecken der Emmestadt» untergebracht, betont die
Geschäftsführerin des Schweiz. Zentrums für Volkskultur nicht ohne
Stolz.
18. Das 6. Drehorgel-Winterfestival lockt rund 400 Besucher in die Markthalle, wo sie 55 Drehorgelspieler aus dem In- und Ausland mit alten
und neuen Melodien entzücken.
21. Nach einer langen Pause hat sich der Winter zurückgemeldet. Erstmals im neuen Jahr gelangen die Schneeschleudern zum Einsatz. In
höheren Lagen erreichen die Schneehöhen endlich die langjährigen
Mittelwerte.
22. Der bezüglich Aufwand und Spieldauer wahrhaft monumentale Film
«Titanic» läuft in unseren Kinos an. Auch in Burgdorf wird er zum Kassenschlager. Neun Wochen lang war er zu sehen – wann hat es das
schon gegeben?
23. Der 49jährige Ingenieur HTL Walter Brodbeck wird von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zum neuen Kreisoberingenieur IV (Emmental-Oberaargau) des kantonalen Tiefbauamtes gewählt. Er tritt
anfangs September die Nachfolge des während vielen Jahren tätigen
Konrad Meyer-Usteri an, der in den Ruhestand tritt. Seit 1988 wirkt
der Neugewählte als Adjunkt und Stellvertreter des Kreisoberingenieurs in Burgdorf, wo er auch wohnt.
Der neue Direktor der Regionalverkehr Mittelland AG (RM, vormals
EBT), Martin Selz, gibt bekannt, dass die Kurzarbeit für 60 Angestellte
im Gütertransport anfangs März aufgehoben werden kann. Dies dank
weiterer Sparanstrengungen und der Tatsache, dass es drei Grosskunden wirtschaftlich besser geht. 60 Prozent des gesamten Ertrages
erzielt das Bahnunternehmen aus dem Güterverkehr.
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Das «Grüze» im Gebäude der ehemaligen Butterzentrale an der Brunnmattstrasse

Das Verkehrsbüro befindet sich neu im Kornhaus
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24. † Kurt Kaspar-Jutzi, 1926 –1998, Neuhofweg 36; siehe besondere Würdigung.
† Emil Arnold-Grüter, 1926 –1998, Elfenweg 4; der gebürtige Wiggertaler holte sich an der ETH das Diplom als Ing. Agr., spezialisiert in
Milchwirtschaft. 1952 kam er als technischer Leiter der Alpina Käse
AG nach Burgdorf, wo er 1963 mit seiner ebenfalls aus dem Luzernischen stammenden Gattin am Elfenweg das neuerbaute Einfamilienhaus bezog. Sogleich entfaltete er eine rege Tätigkeit bei Vereinen und
in der Politik. Er wurde Präsident des Sportclubs, als ausgezeichneter
Schütze machte er bei den Stadtschützen mit, wurde ihr Präsident und
fuhr mit ihnen vierzehnmal zum Rütlischiessen. Dann rief er mit anderen die städtische Turn- und Sportvereinigung ins Leben und wurde
auch ihr langjähriger Präsident.
Als überzeugter, prinzipienfester Liberaler war er auch während einigen Jahren FDP-Stadtrat. Später wurde er zum Direktor der Schachtelkäsefabrik Zingg AG in Bern berufen. In all diesen Funktionen kamen
ihm verschiedene Eigenschaften zugute: seine rasche Auffassungsgabe, sein Formulierungstalent, sein Organisationsvermögen, seine
kraftvolle Erscheinung und nicht zuletzt sein geselliges Wesen, das er
stets mit einer Prise trockenen Humors zu würzen wusste.
Seine Beziehungen zur luzernischen Heimat brach er nie ab. Ein Unfall
in seinem geliebten dortigen Wald hat dem Leben des grossen Naturfreundes ein jähes Ende bereitet.
25. Zum zehnten Mal, davon bereits zum siebten Mal im Kornhaus, treffen sich gegen 150 Volksmusikfreunde zur gemütlichen «Stubete».
Eine Formation, diesmal war es ein Quartett aus Kirchberg, bestreitet
den ersten Teil. Nach der Pause bekommen dann anwesende Musikantinnen und Musikanten Gelegenheit, spontan ihre Beiträge zum
besten zu geben.
26. Die bereits vereinbarte Zusammenarbeit zwischen dem Regionalspital
Burgdorf und dem Bezirksspital Langnau erhält Zuwachs: Auch das
Bezirksspital Sumiswald will bei der Spitalgruppe Emmental mitmachen. Die vom Kanton von den öffentlichen Spitälern geforderten
Strukturanpassungen und Einsparungen zeigen offensichtlich ihre
Wirkung.
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29. Im Giessereigewerbe bläst ein rauher Wind: Die Giesserei Hegi AG in
Oberburg übernimmt auf August 1998 mit der Metallgiesserei Stauffer AG einen altbekannten Burgdorfer Betrieb. Dieser beschäftigt noch
rund 12 Mitarbeiter. Die Hegi AG mit einer Belegschaft von 100 Personen hofft, möglichst viele der Stauffer-Angestellten bei sich aufnehmen zu können.
29. † Werner Robert Bandi-von Gunten, 1911–1998, wohnhaft gewesen
im Burgerheim; er war im ehemaligen OKK des ehemaligen EMD als
Dienstchef tätig. Grosser Freund der Philatelie.
31. Boutiquen weisen allenthalben eine kurze Lebensdauer auf. Nur wenigen gelingt es, sich über längere Zeit zu behaupten. Zu ihnen gehörte
zweifellos Hedy Jufers Wohnboutique im Bahnhofquartier mit ihrem
gepflegten Sortiment. Vor 32 Jahren hatte sie mit einem Vorhangatelier angefangen. Weil ein geeignetes Lokal fehlt, gibt sie auf. Viele
werden dieses Geschäft, in dem man stets gut beraten und zu mancher Geschenkidee angeregt wurde, vermissen.
Wie in den letzten Jahren üblich, wird der traditionelle Tag der Hühnersuppe doppelt begangen: Zwei historisch gewandete Frauen verkaufen tagsüber auf dem Kronenplatz aus dem grossen Kupferkessel
die wärmende Suppe; an diesem kalten Wintertag mundet sie noch
besser. Am Abend finden sich über 100 Tanzfreudige im Hotel Stadthaus zum stimmungsvollen Ball ein. Das Menü steht im Zeichen einer
erneuten Variation über das Thema Huhn. Wohlgemerkt: In beiden
Fällen musste die Hühnersuppe – im Gegensatz zu früher – selber
bezahlt werden!

Februar 1998
1. Die Tradition der Fasnacht in Burgdorf ist bedeutend jünger als jene
der Hühnersuppe. Immerhin wird die Schar ihrer weiblichen und männlichen Fans stets grösser. Mehrere Guggenmusiken ziehen in farbenprächtigen Kostümen vom Kornhaus zum Kronenplatz, wo ihr infernalisches Monsterkonzert grossen Anklang findet. Erstmals wurden
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am Vorabend in den Beizen auch Schnitzelbänke in Umlauf gesetzt.
Dankbare Sujets aller Art gibt es nicht nur in Basel . . .
2. An der ersten Sitzung im neuen Jahr genehmigt der Stadtrat einen
Kredit von 200 000 Franken als zinsloses Darlehen aus dem Fonds für
Altersfürsorge für die Sanierung der Alterssiedlung Alpenblick an der
Jungfraustrasse. Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich auf
700 000 Franken.
Weiter heisst er zuhanden der Volksabstimmung eine Änderung des
Baureglements gut, damit im Gebiet Steinhof eine Grossüberbauung
entstehen kann. Nachdem ein erstes Projekt als Folge der veränderten
Marktlage überarbeitet wurde, sieht die neue Planung weniger
Gewerbe- und Dienstleistungsfläche, dafür ein umso grösseres Wohnungsangebot vor.
An der Gotthelfstrasse sind drei über 80jährige Platanen gefällt worden. In ihren Kronen hatte sich Fäulnis breitgemacht. Hinter dem Kornhaus klafft nun eine unschöne Lücke. Sie soll aber bald geschlossen
werden, indem junge Platanenbäume angepflanzt werden.
An der Lyssachstrasse 15, dort, wo bis vor kurzem das Geschäft Brodmann untergebracht war, kehrt wieder Leben ein. Jürg Kühnis Papeterieartikel, Christian Buchmanns Spielwaren (damit eine Filiale in der
Unterstadt eröffnend) und Marc Jäggis Büroeinrichtungen, alle unter
einem Dach vereint, ergänzen sich gut. Die Lage an der Schnittstelle
von der Unter- zur Oberstadt ist jedenfalls günstig.
5. Weil der Gemeinderat einen Betriebsbeitrag von 30 000 Franken für
das Wohnheim der Heilsarmee bewilligt hat, ist die Weiterführung der
dortigen Notschlafstelle gesichert. Damit wird es auch weiterhin möglich sein, Obdachlosen und Menschen mit Alkohol-, Drogen- oder
Familienproblemen ein Dach über dem Kopf zu bieten.
Für den Eishockey-Club Burgdorf ist die Saison 1997/98 zu Ende. Nach
dem Erreichen der 1.-Liga-Endspiele scheitert er am hohen Favoriten
Wiki-Münsingen in der 5. Begegnung.
Jahrelang haben Exponenten der Wirtschaft in der städtischen Politik
durch vornehme Zurückhaltung geglänzt. Nun soll eine fulminante
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Kehrtwende erfolgen. Im Sog des an allen Fronten tätigen Gemeinderatskandidaten Willy Michel tritt ein neugebildeter Verein «Impuls»
an die Öffentlichkeit. Sein Ziel ist es, das Regionalzentrum Burgdorf
als Wirtschaftsstandort zum Wohnen und Arbeiten nachhaltig zu stärken. Um die 84 Millionen Franken Schulden der Stadt abzubauen und
die Steueranlage um zwei Zehntel auf 2,3 zu senken, soll möglichst
rasch ein Teil der Industriellen Betriebe verkauft werden. Weiter soll
die Verwaltung optimiert und mehr Bauland bereitgestellt werden.
Man wolle Mitverantwortung übernehmen und mit den Behörden
zusammenarbeiten. Aber offensichtlich traut man diesen nicht so
ganz.
9. Das Modehaus Gschwend hat ein Baugesuch für den Abbruch seiner
beiden Liegenschaften an der Bahnhofstrasse 15 und 17 und den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an gleicher Stelle (zwischen
Apotheke Zbinden und Hauptpost) eingereicht. Damit sollen die «grossen städtebaulichen Defizite» im Bahnhofquartier verringert werden.
Diese hehre Absicht haben schon viele verkündet; an den Taten sollt
ihr sie messen!
13. † Ernst F. Leuenberger, 1903 –1998, wohnhaft gewesen im Altersheim
Sonnhalde. Der im hohen Alter Verstorbene war als seinerzeitiger Inhaber des Tabakwarengeschäfts gegenüber der alten Hauptpost in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt und erfreute sich grosser Wertschätzung. Dies vor allem auch, weil hier das offizielle Verkehrsbüro
der Stadt untergebracht war und er die Agentur des Reisebüros Danzas führte. Unzähligen war er ein stets freundlicher, geduldiger und
kompetenter Ratgeber. Während vielen Jahren gehörte er auch dem
Männerchor Liederkranz als Sänger und Vorstandsmitglied an. Zudem
war er Mitbegründer des Verkehrsverbandes Emmental.
15. Erneut machen unsere jungen Damen auf den schmalen Kufen Furore:
An den Precision-Team-Skating-Schweizermeisterschaften in Bern verteidigt der Eislauf-Club Burgdorf seine beiden nationalen Titel erfolgreich. Die «Lollypops» und die «Hot Dreams» kommen also erneut zu
Meisterehren. Die Senioren (eigentlich Seniorinnen) verfehlen den
ersten Platz nur knapp. Mit drei Medaillen gehört der ECB zu den erfolgreichsten Vereinen dieses Wettkampfes.
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16. Erneut sind Zeichen der Zeit zu spüren: Nach zehn Jahren muss Ingrid
Studer ihre Galerie «ist» am Kirchbühl aus finanziellen Gründen Ende
März aufgeben. Damit verschwindet eine der fünf hiesigen Kunstgalerien.
22. Auch die Gemeinderats-Ersatzwahl bringt – für viele nicht mehr so
überraschend – einen klaren Entscheid bereits in der ersten Runde: Bei
einer Wahlbeteiligung von 33,44 Prozent macht der parteilose, von
der SVP unterstützte Unternehmer und politische Quereinsteiger Willy
Michel mit 1709 Stimmen das Rennen. Peter Urech, der offizielle Kandidat der FDP, erhält 1017 und Heinz B. Zaugg von der EVP 510 Stimmen. Die tief gespaltene FDP, bei der – nebst den Wirtschaftskreisen
– sogar der Präsident den eigenen Kandidaten im Stich gelassen hatte,
erleidet eine weitere Niederlage. Ihr Verschleiss an Kandidaten wird
langsam beträchtlich.
24. Für das seit über zehn Jahren leerstehende Alte Schlachthaus in der
Unterstadt gibt es einen ersten konkreten Nutzungsvorschlag: Der Vorstand der Interessengemeinschaft Kornhausquartier stellt ein Projekt
vor, das den Umbau zu einer Jugendherberge zum Ziel hat. Es rechnet mit Kosten von 1,5 bis 2 Millionen Franken. Der Spielraum ist eng,
da der Denkmalschutz die Auflage macht, die Bausubstanz des Gebäudes zu erhalten. Die zukünftige Trägerschaft ist offen.
Die Flucht von gleich fünf ausländischen Insassen aus dem Regionalgefängnis gibt viel zu reden. Das Schloss gelte wegen baulicher Unzulänglichkeiten sowie Personalmangel nicht gerade als ausbruchsicher, wird erklärt.
25. Im Vorfeld der Gemeinderats-Ersatzwahl war der mögliche Verkauf
der Industriellen Betriebe ein dominierendes, ja hochgespieltes Thema
gewesen. In den Leserbrief-Spalten wurde das Pro und Contra heftig
erwogen, und der schliesslich Gewählte hatte sich – mit dem Ziel Entschuldung und damit Steuersenkung – vehement dafür eingesetzt.
Drei Tage nach der Wahl und zehn Tage vor dessen Amtsantritt erklärt
der Gemeinderat, er habe sich für eine Verselbständigung der IBB und
gegen eine Weiterverfolgung der Variante Verkauf entschieden. Die
plötzliche Eile ist bemerkenswert – und wenig kollegial.
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Plakate im Vorfeld der Gemeinderats-Ersatzwahl vom 22. Februar 1998
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März 1998
1. Die hiesigen Curler erringen einen grossen Erfolg: Mit vier Siegen
schafft das Team um Skip Roland Moser in Biel den Aufstieg in die
Nationalliga A. Damit wird der Curlingclub Burgdorf (CCB) in der nächsten Saison beispielsweise auch gegen die Olympiasieger von Nagano,
«Lausanne Olympic», anzutreten haben.
Mit dem Gratis-Parkieren im Parkhaus Oberstadt ist es vorbei. Die Tarife
werden geringfügig erhöht. Bis anhin konnte man eine Stunde lang
gratis parkieren. Die dadurch erhoffte Umsatzerhöhung sei nicht eingetreten, geben die Verantwortlichen bekannt. Der Versuch wird also
abgebrochen, und man kehrt zum ursprünglichen Zustand zurück. Die
durchschnittliche Auslastung ist offensichtlich immer noch unbefriedigend. Nur bei besonderen Anlässen ist das Parkhaus gut besetzt.
5. Maxe Sommer, der Leiter der Kunsthalle Burgdorf, kommt zu Ehren.
Auf den Tag genau 200 Jahre nach dem verlorengegangenen Gefecht
im Grauholz gegen die Franzosen und deren nachfolgendem Einmarsch in die Stadt Bern wird ein 16 km langer Skulpturenweg eröffnet. Rund 75 Kunstschaffende, welche von Sommer für das Projekt
gewonnen werden konnten, stellen ihre Skulpturen zum Thema «Frei
sein – gleich sein – offen sein» aus. Der Weg verbindet zwei historische Orte: das Grauholz als Sinnbild für den 1798 besiegelten Untergang des Alten Bern und das Bundeshaus als Wahrzeichen für die 1848
entstandene moderne Schweiz.
6. Die neue Kommunikation hält auch in unserer Stadt Einzug: Die Lokalpresse hat im Internet gesurft und festgestellt, dass beim Begriff «Burgdorf» bereits 4478 Resultate erscheinen. Sowohl Private wie auch
Unternehmen springen reihenweise aufs Netz auf, pardon, sie gehen
«on line». Als vorbildlich gestaltete Seiten auf dem Bildschirm werden
jene des Gymnasiums, des Kornhauses und der Stadtverwaltung bezeichnet.
7. Aus «Rubewa» wird «Wohnform»: An der Schmiedengasse wird ein
Namenswechsel gebührend gefeiert. Der diplomierte Innen-Dekorateur Thomas Herzog führt mit seiner Gattin schon seit gut vier Jahren
die frühere Firma «Rubewa». Jetzt erst erfolgt die Taufe zu «Wohn208

form». Wie der Name vermuten lässt, werden hier Objekte aller Art,
die heute zu einer gepflegten Wohnungseinrichtung gehören, in
bester Qualität und modernem Design angeboten.
10. Wie angespannt die Wirtschaftslage auch bei uns noch immer ist, zeigt
eine Mitteilung des Konkurs- und Betreibungsamts Burgdorf: Nicht
weniger als 50 Unternehmen mussten im Jahre 1997 in unserem Amtsbezirk den Konkurs anmelden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr
eine Zunahme vom 12 Prozent. Die Zahl der Betreibungen belief sich
auf 10 000; hier beträgt der Anstieg 13 und bei den Pfändungen gar
16 Prozent.
12. Der Verwaltungsrat des Regionalspitals Burgdorf hat den zurzeit am
Kantonsspital Liestal tätigen Dr. med. Thomas Hunger zum neuen leitenden Arzt Chirurgie gewählt. Er tritt am 1. Mai die Nachfolge von
Dr. med. Karl Küpfer an, welcher nach langjähriger Tätigkeit an unserem Spital auf diesen Zeitpunkt in den verdienten Ruhestand tritt.
13. Wohl zum ersten Mal in ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte
geht die Ingenieurschule Burgdorf gezielt auf Werbetour, weil trotz
grosser Nachfrage nach Ingenieuren die Zahl der Studierenden rückläufig ist. Die Gründe für diese unerfreuliche Entwicklung liegen einerseits im schweren Stand, den die Berufslehre als traditionelle Vorbildung heute hat, sowie im Bestreben vieler begabter Jugendlicher, eine
gymnasiale Ausbildung zu absolvieren.
14. Der sehr auf Medienwirksamkeit bedachte Burgdorfer Künstler Pierre
Mettraux hat einen neuen Gag lanciert: Auf dem Kronenplatz steht
seit einigen Tagen das wohl grösste Osterei der Welt. Damit die
120 m2 grosse und 7,8 m hohe Kunststoffschale nicht in unbeflecktem
Weiss in den Altstadt-Himmel ragt, soll sie nun von 100 Kindern bemalt
werden. Den volksfestartig durchgeführten Wettbewerb dazu hat eine
Schülerin gewonnen. Weitere Actions sind angesagt; die Medien sind
dankbar dafür.
14./ Unter der Leitung von Hans-Ulrich Fischbacher bringt die Chorgemein15. schaft Burgdorf, bestehend aus dem Frauenchor Gesangverein, dem
Männerchor Liederkranz und dem Lehrergesangverein, zusammen mit
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dem verstärkten Burgdorfer Kammerorchester, A. Bruckners Messe
Nr. 3 in f-Moll und W. A. Mozarts Te Deum in der Stadtkirche zweimal
zu eindrücklicher Aufführung. Der Männerchor Liederkranz feiert in
diesem Jahr sein 150jähriges Bestehen.
19. Während Grossbanken fusionieren, ihre stattlichen Liegenschaften
verkaufen und Filialen aufgeben bzw. zusammenlegen, fasst die Raiffeisenbank Hasle-Rüegsau Fuss in Burgdorf: An der Bahnhofstrasse wird
ihre Geschäftsniederlassung eröffnet. Zahlreiche Anfragen aus unserer Stadt hätten zu diesem Schritt geführt; bereits zähle man 360 Kunden aus Burgdorf.
20. In einem Monat finden im Kanton Bern Regierungs- und Grossratswahlen statt. Als Einstimmung darauf organisiert das Regionaljournal
von Radio DRS in der Ingenieurschule Burgdorf ein Wahlforum, das
während zwei Stunden live übertragen wird. Elf Kandidaten für den
Regierungsrat stellen sich lockeren und ernsthafteren Fragen der
Moderatoren und Studierenden. Viele sind der Meinung, dass jene,
die nicht mithörten, nichts verpasst haben.
21. Mit dem Frühlingsbeginn geht ein warmer Winter zu Ende. Vor allem
die Monate Januar und Februar, ansonsten die kältesten in unseren
Breiten, hatten oft frühlingshaften Charakter.
Der Kulturtreffpunkt Schmide-Chäuer in der Oberstadt feiert dieses
Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Gründer und Besitzer ist Architekt
Pesche Bommeli, dem es immer wieder gelingt, prominente Vertreter
der internationalen und schweizerischen Jazzszene nach Burgdorf zu
holen. Heute ist mit dem dänisch-schwedischen Ensemble Papa
Bue’s Viking Jazzband eine der bekanntesten Oldtimejazz-Formationen Europas zu Gast.
23./ Drei Konzerte von Chor und Orchester des Gymnasiums in Sumiswald,
24./ Utzenstorf und Burgdorf zeugen von einer sorgfältigen Pflege der
25. musikalischen Ausbildung an unserer Mittelschule. Die Leiter Marc
Flück und André Lorenzetti überfordern mit einem anspruchsvollen,
aber nicht hochgestochenen Programm weder Schüler noch Publikum.
26. In beneidenswerter Rüstigkeit feiert Walter Baumann, Ehrenbürger der
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Das Riesen-Osterei auf dem Kronenplatz

Neue Bank an der Bahnhofstrasse
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Stadt Burgdorf seit dem legendären Handfeste-Jubiläumsjahr 1973,
seinen 80. Geburtstag.
Mit dem Saisonende verlieren die grossen und kleinen Gäste auf der
Kunsteisbahn ihren «guten Geist»: Nach 24 Jahren verabschiedet sich
Verena Lüthi als Gerantin des KEB-Restaurants. Verschiedene Gründe
hätten dazu geführt, dass immer weniger Besucher auf der Kunsteisbahn und damit auch im Restaurant anzutreffen seien, erklärt sie mit
spürbarer Wehmut.
An der Hauptversammlung des Verkehrsvereins wird Ralph Schoch
zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst Bendicht Schneider ab, der
während sechs Jahren mit viel Engagement und Geschick dieses nicht
immer dankbare Amt ausgeübt hat. Denn der Betrag, der für das
eigentliche Tourismus-Marketing zur Verfügung steht, wird stets kleiner.
28. Mit dem Beginn der Frühlingsferien gibt das Ehepaar Lotti und René
Zedi-Widmer nach 29 Jahren treuer Pflichterfüllung seine HauswartStelle im Pestalozzischulhaus auf. Unzählige heitere und weniger
erfreuliche Episoden mit Schülern und Lehrern begleiten es in den
Ruhestand.
29. Der Frühling naht mit Brausen: Nachdem sich anfangs der letzten Märzwoche nochmals der Winter mit Schneefällen bis ins Mittelland gemeldet hatte, ist es mit dem heutigen Beginn der Sommerzeit frühlingshaft warm geworden. Erstmals in diesem Jahr steigen die Temperaturen auf 20 Grad. Die Krokusse spriessen, und selbst Tennisstar Martina Hingis spürt den Frühling . . .
31. Wie schwierig es ist, auf bestehende Strukturen zu verzichten, beweist
der ausgebrochene Emmentaler Spitalstreit: Akutspitäler in Burgdorf
und Langnau, ein Ergänzungsspital (inklusive Psychiatrie) in Sumiswald
– mit diesem Umlagerungskonzept sollen die drei Emmentaler Krankenhäuser ab 1999 jährlich 8 Mio Franken sparen. Damit würde die
Vorgabe des Kantons erfüllt. Mit dieser Strategie ist Sumiswald jedoch
keineswegs einverstanden. Es will auf den Akutbereich nicht verzichten. Von Arroganz und falschen Zahlenangaben ist die Rede. Die
Gesundheitsdirektion ist gefordert.
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April 1998
2. Im dafür bestens prädestinierten Kornhaus findet die Vernissage des
neuen Buches «Trachten machen Leute» statt. Es ist ein Gemeinschaftswerk von Arlette Köfer-Rickenbach, der Geschäftsführerin der
Schweiz. Trachtenvereinigung mit Sitz in Burgdorf, und von Johannes
Schmid-Kunz. Die wunderschönen Bilder stammen vom bekannten
Berner Fotografen Fernand Rausser.
Die Lage im Bausektor ist nach wie vor unbefriedigend: Alfred Bürki
muss den Konkurs seines Baugeschäfts anmelden; die März-Löhne
können nicht mehr ausbezahlt werden. Eine neue Aktiengesellschaft,
die «Bürki Bau AG Burgdorf», soll das Gros der rund 15 Angestellten
übernehmen.
5. † Eva Maria Haas-Lehmann, 1933 –1998; die langjährige Lehrerin und
feinfühlige Künstlerin erliegt einer schweren Krankheit. Eine grosse
und dankbare Schülerschaft erinnert sich an die engagierte Lehrerin
im Schulhaus Rotenbaum in der Gemeinde Heimiswil, wo sie während
35 Jahren unterrichtete. Schon früh regte sich ihre künstlerische Ader;
an den Schulen für Gestaltung in Biel und Bern sowie in verschiedenen Druckateliers liess sie sich weiterbilden. Bereits 1958 erhielt sie ein
eidgenössisches Stipendium für angewandte Kunst, zwei weitere sollten folgen. Stand vorerst, in Zusammenarbeit mit ihrem Gatten, das
experimentelle Fotografieren und Filmen im Vordergrund, folgten später Radierungen und ab 1982 der Übergang zur grossformatigen Malerei. Ein viermonatiger Aufenthalt im ägyptischen Alexandria prägte sie
stark. Die Liste ihrer Ausstellungen im In- und Ausland ist eindrücklich. Zu Burgdorf war ihre Beziehung eng; sie führte hier schon früh
ein Atelier, 1973 war in der Galerie Bertram ihre erste Ausstellung zu
sehen, 1975 erhielt sie einen städtischen Grafikpreis, und nach ihrer
etwas vorzeitigen Pensionierung nahm sie Wohnsitz in der Oberstadt.
Noch grösser war aber ihr Drang nach den lichten Farben des Südens,
nach dem geliebten Italien; in Umbrien erwarb sie sich ein Haus, das
zuletzt zum bevorzugten Aufenthaltsort wurde.
7. Erneut wird in einigen Quartieren unserer Stadt massiv eingebrochen.
Bevorzugte Objekte sind Einfamilienhäuser. Die Polizei vermutet, dass
Einbrecherbanden am Werk sind.
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Die Vorarbeiten für eine neue Lochbach-Brücke sind in vollem Gang

Profile weisen auf das Bauvorhaben der Maschinenfabrik Aebi & Co. AG an der
Lyssachstrasse hin
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11. Auf dem Kronenplatz trifft sich gross und klein zum fröhlichen «Eiertütschen». 15 Oberstadt-Geschäfte laden dazu ein und können einen
vollen Erfolg buchen. Nur das riesige Mettraux-Osterei bleibt verschont; sein Inneres erweist sich als originelles Restaurant.
12. Winterliches Wetter prägt die Ostertage. Weite Teile des Mittellandes
stehen unter einer weissen Decke, nachdem es stark geschneit und
heftig gestürmt hat. Man spricht vom schlechtesten Osterwetter seit
Jahren.
15. An der Lochbachbrücke haben umfassende Erneuerungsarbeiten begonnen. 1960 ist sie im Zusammenhang mit dem AMP erbaut worden, damit das Militär seine Panzer und Lastwagen auf Schienen verladen konnte. Das Streusalz hat ihr sehr zugesetzt; die Schäden sind
so gross geworden, dass eine Sanierung unaufschiebbar geworden ist.
Die neue Brücke soll voraussichtlich im September für Strasse und
Schiene zur Verfügung stehen.
16. Seit der Kantonalisierung des Gymnasiums ist das Weiterbestehen des
Museums für Völkerkunde gefährdet. Im Mai 1995 wurde es vom oberen ins untere Kirchbühl verlegt und neu gestaltet. Grund für diesen
Transfer war die Expansion der städtischen Verwaltung. Der neue
Standort in den Räumen der alten Gewerbeschule ist ohne Zweifel
idealer. Die Einrichtungskosten, welche Kanton (aus dem Lotteriefonds) und Stadt berappten, beliefen sich auf rund eine Million Franken. Damit die vorläufige Weiterführung des Museumsbetriebs gesichert ist, bewilligt der Gemeinderat einen Überbrückungskredit bis
Ende Juni. Im Rahmen eines Gesamtkonzepts für die drei Burgdorfer
Museen soll nach einer dauerhaften Lösung gesucht werden.
17. Sutters Gold: Aus Anlass des vor 150 Jahren in Kalifornien ausgebrochenen Goldrausches ist im Schlossmuseum bis zum 1. November eine
äusserst interessante Ausstellung zu sehen. Sie zeichnet die Lebensgeschichte von Johann August Sutter nach, welcher eine Burgdorferin geheiratet hatte und mit ihr an der Schmiedengasse eine Tuchhandlung führte. Als über ihn der Konkurs verhängt wurde, verliess er
seine Familie und wanderte nach Amerika aus. Dort gilt er, vor allem
in Kalifornien, als Pionier, der zu höchsten Ehren gelangte, aber dann
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Werner Lüthi, der Gestalter der Ausstellung «Sutters Gold» im Schlossmuseum, vor
dem berühmten Sutter-Bild des Malers Frank Buchser

Plakate vor den kantonalen Wahlen vom 19. April 1998: Wer die Wahl hat . . .
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auch tief fiel. Der zum General und Abgeordneten in der verfassunggebenden Versammlung Avancierte musste ab 1848 tatenlos zusehen,
wie Horden von Goldgräbern seine Ländereien in dem nach seiner Herkunft benannten Neu-Helvetien in Beschlag nahmen.
Erneut hat Hobby-Historiker Werner Lüthi eine sehenswerte Ausstellung im Schloss konzipiert und gestaltet, welche weit über die Grenzen der Stadt und Region Burgdorf hinaus Beachtung findet.
† Mathias Schlegel-Fellmann, 1920 –1998, wohnhaft gewesen an der
Kirchbergstrasse 86. Aufgewachsen ist der Verstorbene im bündnerischen Klosters. Nach dem Besuch des Abendtechnikums in Zürich kam
er nach Burgdorf, wo er – zuletzt bei der Tiergartenkreuzung – jahrelang ein bekanntes Radio- und TV-Fachgeschäft führte. Fast mehr als
durch die berufliche Tätigkeit ist er durch sein engagiertes behördliches Wirken hervorgetreten. Als überzeugter Vertreter der SP gehörte
er der Sekundarschulkommission, während elf Jahren dem Stadtrat
und während zwei Amtsperioden dem Grossen Rat an. Grosse Freude
bereitete ihm das Präsidium des Solennitätsausschusses. Mathias
Schlegel war nicht der auf Konsens bedachte Politiker. Als angriffslustiger Stadtrat lieferte er der Exekutive droben im Gemeindesaal manch
rhetorisches Duell; zuweilen erhielt man den Eindruck, ihm sei wohl,
wenn die Fetzen flogen. Immer aber kämpfte er mit offenem Visier.
19. Die kantonalen Wahlen gehen ohne grosse Überraschungen und
Änderungen über die Bühne. Bedenklich tief ist das Interesse: Die
Wahlbeteiligung sinkt erstmals unter die 30-Prozent-Grenze. Damit
kontrastiert sie heftig zum Werbeaufwand, den einzelne Kandidaten
– auch im Amtsbezirk Burgdorf – betrieben haben. Von den neun Mandaten unseres Amtes belegt die Stadt wie vorher deren fünf: Wiedergewählt werden von der SVP Dr. Heinrich Barth, von der SP Annette
Wisler Albrecht, von der Grünen Freien Liste Susanne Albrecht, von
der EVP Heinz B. Zaugg und von der FDP neu Hans-Rudolf Markwalder
anstelle des nicht mehr kandidierenden Heinz Schibler.
Bei der gleichzeitig durchgeführten städtischen Abstimmung wird eine
Änderung des Baureglements mit 2244 Ja zu 572 Nein deutlich gutgeheissen. Damit sind die planerischen Voraussetzungen für die neue
Grossüberbauung im Steinhof geschaffen. Rund um den alten, aber
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zu renovierenden Doppelturm der alten Brauerei sollen 73 Eigentumsund 35 Mietwohnungen entstehen. Bauherrin ist die Thuner Frutiger
AG Generalunternehmung.
20. † Samuel Grünig, 1913 –1998, wohnhaft gewesen im Längenhüsli auf
der Breitenegg. Der Verstorbene wuchs in unserer Stadt auf und führte
nach Abschluss der Ausbildung das von seinem Vater übernommene
Maler- und Gipsergeschäft an der Kirchbergstrasse während vielen Jahren erfolgreich weiter. Der tüchtige Handwerksmeister stellte seine
Dienste auch dem kantonalen Berufsverband, dessen Präsident er eine
Zeitlang war, zur Verfügung; ferner amtete er als Experte bei den Lehrabschlussprüfungen. Seine Leidenschaft galt der Jagd, der er in seinem geliebten Diemtigtal frönte. Den Aktivdienst absolvierte er als
Wachtmeister. Auch wenn er seit 1972 in seinem Heim auf den Wynigenbergen wohnte, blieb er der angestammte Burdlefer.
21. Eine traditionsreiche, gerngesehene Formation verschwindet aus dem
Stadtbild: Genau im 100. Jahr des Bestehens muss die Hauptversammlung des Trommler- und Pfeiferkorps dessen Auflösung beschliessen.
Nachwuchssorgen führen zu diesem unausweichlichen Schritt. Das
(übrige) Freizeitangebot für Jugendliche scheint unermesslich gross zu
sein. Immerhin ist vorgesehen, dass der Tambouren- und Pfeiferverein
eine Jugendabteilung aufbaut, damit interessierte junge Leute weiterhin Gelegenheit haben, die Trommel zu schlagen oder das Piccolo
zu spielen.
22. Nachdem in jüngster Zeit wenig erfreuliche Nachrichten zu hören
waren, meldet ein Flaggschiff der Burgdorfer Wirtschaft, die Typon
Holding AG, einen positiven Jahresabschluss für 1997: Das Unternehmen für grafische und medizinische Bildsysteme weist einen Reingewinn von 5,1 Mio Franken aus. Die Typon-Gruppe beschäftigt derzeit
153 Angestellte, davon 129 am Hauptsitz in Burgdorf.
23. Und gleich noch eine weitere gute Kunde von der Wirtschaftsfront:
Die Maschinenfabrik Aebi & Co. AG will an der Lyssachstrasse ein neues
Fabrikgebäude errichten. Der 10 Mio Franken teure Neubau wird mit
der erforderlichen Modernisierung der Anlagen begründet. Die Bau219

pläne seien ein klares Bekenntnis zum Standort Burgdorf, wird seitens
der Firmenleitung erklärt.
25. Chefredaktoren beim «Burgdorfer Tagblatt» halten’s nicht lange aus.
Es wird bekannt, dass Daniel Sägesser, der erst seit September 1997
im Amt ist, die Zeitung Ende Oktober verlässt. Persönliche Gründe und
unterschiedliche Budgetvorstellungen hätten ihn zu diesem Schritt
bewogen.
Die Stadtmusik und die Musikgesellschaft Krauchthal führen in der
Aula Gsteighof ein gut besuchtes Gemeinschaftskonzert durch. Im Programm dominiert die leichte Muse.
26. Das «Memorial Gander» in Montreux ist im Kunstturnen ein Begriff.
An diesem renommierten Wettkampf holt sich die hiesige Gymnasiastin Isabelle Steffen die Bronzemedaille.
27. Der Stadtrat bewilligt nach langer Diskussion mit 23 Ja- zu 9 NeinStimmen zuhanden der Volksabstimmung einen Bruttokredit von 4,24
Mio Franken für die Erweiterung des Schlossmattschulhauses. Ende
1998 sollen dort sieben neue Klassenzimmer, eine Bibliothek und sechs
Gruppenarbeitsräume bezugsbereit sein. Damit will man der akuten
Schulraumnot begegnen. Die Gegner werfen dem Gemeinderat Konzeptlosigkeit und überstürztes Handeln vor.
Eine dringliche Motion, welche die Erarbeitung eines Parkplatzkonzepts für das Kornhaus durch den Gemeinderat zum Ziel hat, wird
knapp abgelehnt.
30. Die Hauptversammlung der Sektion Burgdorf-Emmental des Handelsund Industrievereins weist mit 181 Teilnehmern Rekordbesuch auf. Präsident Niklaus J. Lüthi hält eine wahre Philippika gegen die «strukturverhafteten, rückwärtsblickenden Nein-Sager in unserem Land. Die
Schweiz kapsle sich ein und verharre in überholten Strukturen. Dabei
sei eine Integration in die Europäische Union nicht zu umgehen».
Ob sich wohl dieser Schritt so rasch vollziehen lässt? Wie hoch wird
beispielsweise der politische Preis für den Beitritt sein?
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Mai 1998
1. Die Kundgebung zum 1. Mai ist, nicht zuletzt wegen des schlechten
Wetters, weniger gut besucht als auch schon. In den Marktlauben ruft
die Zentralsekretärin der Dienstleistungsgewerkschaft Unia ihr Geschlecht dazu auf, aktiver zu werden, ganz nach dem Motto: «Brave
Frauen kommen in den Himmel, aufmüpfige überallhin!» Der Zentralsekretär der GBI plädiert für eine gerechtere Verteilung der Arbeit.
Leichter dürfte die anschliessende Verteilung des Risottos gewesen
sein.
Die vorläufig gesicherte Finanzlage macht es möglich, dass das von
der Heilsarmee unten an der Jungfraustrasse geführte Sozialwohnheim mit einem neuen Heimleiter-Ehepaar seinen Betrieb wieder aufnehmen kann.
2. Das Kornhaus scheint endlich festen Boden unter den Füssen zu
bekommen: Der Stiftungsrat teilt mit, dass 1997 die Besucherzahl
gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen ist. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 19 000 Franken
ab.
Die Harmoniemusik der Stadt Burgdorf führt unter der Leitung von
Yvonne Meier in der Stadtkirche ein Konzert mit einem ansprechenden Programm durch.
Erfolgreiche Handballer des BTV Burgdorf: Erstmals steigt das Team
nach einem Sieg in der Sporthalle Lindenfeld von der 2. in die 1. Liga
auf.
2./3.Über das Wochenende sind an den Pferdesporttagen auf der Schützematt die besten Reiter der Schweiz im Wettkampf zu sehen. Der
grosse Sieger in den beiden Hauptprüfungen ist jedoch wie im Vorjahr ein Reiter aus Irland.
5. Das kulinarische Angebot erweitert sich: In der Oberstadt wartet ein
Restaurant mit dem wohlklingenden Namen «Taverna Artemis» mit
griechischen Spezialitäten auf. Gleich zwei Köche aus Hellas sind am
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Werk. Hoffentlich ist der Gästekreis grösser als in der ehemaligen Gaststätte Hofstatt, wo es untergebracht ist.
6. Willy Michel macht’s möglich: Dank dem Engagement des DisetronicChefs und neuen Gemeinderats wird die Burgdorfer Hotel- und Restaurantszene einen gewaltigen Schub bekommen. Gleich vier Projekte
sollen unter dem Dach der Betriebsgesellschaft Hotel Stadthaus AG in
Angriff genommen und bis Ende Sommer des Jahres 2000 realisiert
werden: a) das Stadthaus selber wird zu einem gehobenen Vier-SterneHotel mit 20 Gästezimmern, zwei Restaurants und einer Wein-Bar
umgebaut. b) das geschützte Zumstein-Haus gegenüber dem Neumarkt soll saniert werden und zwei neue Flügel erhalten. Darin soll das
neue Drei-Sterne-Hotel Berchtold mit 45 Zimmern entstehen. c) das
überaus baufällige Restaurant Schützenhaus an der Wynigenstrasse
soll renoviert werden und eine eigene Brauerei erhalten. Alte und junge
Burdlefer freuen sich darüber, dass dort der frühere legendäre Freiluftkino wieder auferstehen soll. d) Schliesslich wird auf dem ehemaligen Milka-Areal eine «Chäshütte» entstehen. Der alte Käsekeller soll
saniert und zu einem Kultur- und Begegnungszentrum umgebaut
werden. Im Erdgeschoss wird ein Bistro für Käsespezialitäten eingerichtet. Die Gesamtkosten für diese Vorhaben, welche etappenweise
realisiert werden, belaufen sich auf 20 Mio Franken. Das lokale
Gewerbe kann sich freuen; es soll bei der Vergabe der Aufträge bevorzugt werden.
7. Nach 26jähriger erfolgreicher Tätigkeit als leitender Arzt am Regionalspital ist Dr. med. Karl Küpfer vom Verwaltungsrat verabschiedet
worden. Der auf Ende April in den Ruhestand Getretene war ein Pionier der Handchirurgie in der Schweiz.
9. Vor der stimmungsvollen Kulisse der Oberstadt findet bei vorsommerlichen Temperaturen zum 20. Mal der «Chachelimärit» statt.
10. In der Stadtkirche konzertiert das Burgdorfer Kammerorchester unter
der Leitung seines jungen Dirigenten Kaspar Zehnder, des Nachfolgers
des im Januar verstorbenen Gründers Kurt Kaspar. Im Mittelpunkt
steht die ergreifende Aufführung des «Stabat mater» von G. B. Pergolesi.
222

Nach dem Willen des neuen Besitzers soll auf dem ehemaligen Milka-Areal eine
«Chäshütte» entstehen

Der traditionelle «Chachelimärit» in der Oberstadt
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10. Der Burgdorfer Andreas Lüthi kehrt gleich mit drei Medaillen von den
Scale-Modellflug-Weltmeisterschaften im südafrikanischen Pretoria
zurück.
11. An der Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins
kann sich Präsident Heinrich Tschanz gleich mehrfach freuen: Am
Rekordaufmarsch seiner Leute im Kornhaus, am Zuwachs von 32 Firmen, an den kürzlichen Wahlerfolgen von eigenen Mitgliedern, am
Ausblick auf die baldige hiesige Gewerbeausstellung und am langsam
einsetzenden Konjunkturaufschwung auch in unserer Region.
12. † Alfred Moser-Moser, 1920 –1998, wohnhaft gewesen an der Dammstrasse 80. Zusammen mit seiner Gattin war der Verstorbene während langer Zeit Hauswart des Kirchbühl- und des Rathauses. Zugleich
übten die beiden munteren, stets zu einem Spässchen aufgelegten
Leute das Sigristenamt an der Stadtkirche aus. Sprichwörtlich waren
ihre stete Dienstbereitschaft und Zuverlässigkeit. Der kleine Mann mit
der grossen Mappe, gefüllt mit schweren Rathaus-Akten in der Hand,
zufrieden an seiner geliebten Pfeife ziehend und zur Oberstadt-Post
unterwegs – so behält man Alfred Moser in bester Erinnerung. In
seiner Freizeit war er ein begeisterter Jodler; in den Jodlerklubs von
Wynigen (woher er stammte) und von Burgdorf sang er jahrelang mit.
Im März hatte ihn der Eidg. Jodlerverband zum Ehrenveteranen
ernannt.
† Eduard Jakob Born-Güdel, 1922 –1998, wohnhaft gewesen an der
Schlossmattstrasse 9. Der Verstorbene war Mitinhaber des bekannten
Malergeschäfts F. und Ed. Born an der Polieregasse, wo er das
zugehörige Autospritzwerk leitete. Als leidenschaftlicher Bastler und
Tüftler lebte er eher zurückgezogen, ganz bei seiner Familie mit den
drei Töchtern.
16. Das Schwimmbad öffnet seine Tore und kann gleich am ersten Tag
500 Eintritte verbuchen. Die Verantwortlichen des Stadtbauamtes
rechnen mit 50 000 Badegästen in dieser Saison. Der Mai ist sehr
trocken, und just um die Eisheiligen herum klettert das Thermometer
auf gegen 30 Grad. Dies hindert die Eishockeyaner nicht, in Zürich und
Basel ihre Weltmeisterschaft auszutragen.
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Aus Anlass des 75jährigen Bestehens des Feuerwehrverbandes Amt
Burgdorf wird ein grosser Feuerwehrtag durchgeführt. Höhepunkt ist
eine Einsatzübung bei einem fingierten Verkehrsunfall gemeinsam mit
der Kantonspolizei und der Spitalambulanz. Viel Publikum verfolgt das
spektakuläre Geschehen.
18. † Alfred Glauser-Oppliger, 1930 –1998, wohnhaft gewesen am Lerchenbühlweg 67, ehemaliger Elektromonteur bei der EBT (heute RM).
Er war langjähriges Aktiv- und Vorstandsmitglied der Harmoniemusik
der Stadt Burgdorf. In der Verwaltung der Wohngenossenschaft Lerchenbühl wirkte er als Bauchef.
24. Der Fahrplanwechsel bringt auch für Burgdorf erneut eine Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr: So führen die SBB bei den
Schnellzügen zwischen Bern und Olten den durchgehenden Halbstundentakt ein. Neben Burgdorf, Herzogenbuchsee und Langenthal
halten diese «regionalen Expresszüge» neu in Wynigen. Dagegen wird
die schwach frequentierte Station Riedtwil aufgehoben. Sie wird inskünftig von einer neuen Buslinie bedient. Anderseits wird das Berner
S-Bahn-Netz erheblich erweitert. Zu den bestehenden Linien kommen
zwei neue, darunter die S 4. Diese führt von Langnau über Ramsei –
Burgdorf – Zollikofen – Bern HB nach Bümpliz Nord. Auf ihr verkehren die Züge im Stundentakt, ansonsten gilt der Halbstundentakt. Der
Meilenstein wird mit einem kleineren Bahnhoffest gefeiert.
25. Die aus der Bahngruppe EBT/SMB/VHB hervorgegangene Regionalverkehr Mittelland AG (RM) mit Sitz in Burgdorf schliesst ihr erstes
Geschäftsjahr mit einem Verlust von knapp 1 Mio Franken ab. Dieses
Ergebnis ist hauptsächlich auf stark unter den Erwartungen liegende
Erträge im Güterverkehr zurückzuführen; auch jene aus dem Personenverkehr liegen leicht unter dem Budget.
Für einmal gibt es im Stadtrat keine kontroversen Diskussionen. Er
genehmigt einen Kredit von 350 000 Franken für die Weiterführung
des Projekts «Fussgänger- und Velomodellstadt». Nachdem Burgdorf
1995 aus 40 Mitbewerbern das Rennen machte, ist insbesondere die
Realisierung der ersten Flanierzone im Bahnhofquartier, in der für die
Autofahrer Tempo 20 gilt und die Fussgänger Vortritt haben, auf natio225

nale Beachtung gestossen. Nun hat ein Paket von weiteren fünf Massnahmen grünes Licht erhalten. Vorteilhaft für die Stadt ist, dass sie
bloss die Hälfte des Kredits übernehmen muss; die andere Hälfte berappen zahlreiche andere Mitträger.
Bemerkenswert ist, wie das zweite wichtige Geschäft des Sitzungsabends verabschiedet wird: Ohne Wortmeldung stimmt das Parlament
dem Vertrag zu, der die Abgabe des Restaurants Schützenhaus im Baurecht an die vom neuen Gemeinderat Willy Michel präsidierte Stadthaus AG regelt. Die allgemeine Erleichterung ist gross, dass ein Privater der Stadt (als Eigentümerin des Schützenhauses seit 1961) die längst
fällige Sanierung einer Problemliegenschaft abnimmt.
Zum neuen Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission wird SVPStadtrat Fritz Scheidegger als Nachfolger der zurücktretenden Bruno
Lehmann (GFL) gewählt.
† Carl Arnold Langlois-Guala, 1922 –1998, wohnhaft gewesen an der
Pestalozzistrasse 21. Nach langem Krankenlager ist der stadtbekannte
Buchhändler verstorben. Er führte das traditionsreiche, schon von seinem Grossvater und Vater geleitete Geschäft am Kronenplatz weiter.
Dazu gehörten früher noch die von seiner Gattin betreute Papeterie
und eine Filiale im Wohnhaus an der Pestalozzistrasse, in unmittelbarer Nähe zu Technikum und Gymnasium.
Carl ging in seinem Beruf ganz auf; er verfügte über ein grosses Fachwissen und war deshalb ein kompetenter Berater. Man spürte förmlich, dass ihm dann am wohlsten war, wenn er in seinen dicken Katalogen stöbern und dem Kunden nach kurzer Zeit Autor, Titel und Verlag des gewünschten Buches vermitteln konnte.
Als Spross einer Familie, welche 1865 das Burgerrecht erlangte, fühlte
er sich auch hier der Tradition verpflichtet. Während 16 Jahren gehörte
er dem Burgerrat an, davon in der letzten Amtsperiode von 1975 bis
1979 als dessen Vizepräsident.
Sehr nahe stand ihm, schon von Berufes wegen, das Burgdorfer Jahrbuch. Seit seiner Erstausgabe 1934 erschien es bis vor kurzem im Kommissionsverlag Langlois & Cie. Von 1964 bis 1994 war er Mitglied der
Schriftleitung, etliche Jahre amtete er als gewissenhafter Kassier.
In seiner Freizeit erholte sich der Verstorbene beim Wandern und in
seinem Garten. Er war naturverbunden und liebte es sehr, ausgedehnte
Spaziergänge in der weiteren Umgebung zu machen. Dass ihm das in
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letzter Zeit verwehrt blieb, hat ihn sehr belastet. So hat der Tod eine
Persönlichkeit, die mit Burgdorf eng verbunden war, vor weiterem Leiden bewahrt.
27. Nach einer Trockenperiode von 24 Tagen, der längsten im Wonnemonat seit Jahren, regnet’s wieder einmal. Die Landwirtschaft und die
Blumengiesser atmen auf . . .
Während Bund, Kanton und viele Gemeinden tief in den roten Zahlen stecken, gibt es aus Burgdorf ein erfreuliches Finanzergebnis zu
melden: Die Burgergemeinde weist für das Jahr 1997 einen Ertragsüberschuss von knapp einer halben Million Franken aus.
Drei junge Burgdorfer Unternehmer werden vom neuen Wirtschaftsminister, Bundesrat Pascal Couchepin, zusammen mit anderen Jungunternehmern geehrt: Für ihr Elektrobike «New Flyer» erhält die 1995
gegründete BKTech AG eine Auszeichnung.
28. Burgdorfs zweitgrösster Markt, der Maimarkt, bringt viel Volk in die
Oberstadt. Waren aller Art werden an insgesamt 170 Ständen feilgeboten.
29. Architekt und Planer Christoph Schneider eröffnet an der Sägegasse
28 sein Niederenergie-Bürohaus. Dieser Alternativbau wird vor allem
in Fachkreisen stark beachtet, da er in ökologischer, ästhetischer und
funktioneller Hinsicht voll zu befriedigen vermag.
30. Erneute Ausweitung des kulinarischen Angebots – diesmal in der
Unterstadt: Im Restaurant «Zur Gedult» an der Metzgergasse 12 werden nun portugiesische Spezialitäten serviert.
Zum ersten Mal stellt das Zürcher Künstlerpaar Silvia Gertsch und Xerxes Ach seine Werke gemeinsam aus. Zur Vernissage kann Galerist
Maxe Sommer viel Prominenz in der Kunsthalle begrüssen. Das Ereignis wird sogar in der Tagesschau-Hauptausgabe des Schweizer Fernsehens gewürdigt.
31. Die Schliessung des Fotogeschäfts Hoppe an der Schmiedengasse führt
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erneut vor Augen, dass die Oberstadt gegenüber der Unterstadt – und
hier vor allem gegenüber dem Bahnhofquartier – weiter an Boden verliert. Sicher kommen im konkreten Fall noch andere Gründe für die
Geschäftsaufgabe hinzu. Aber die Entwicklung ist unerfreulich.
Gegenmassnahmen zur Belebung der Oberstadt, sofern sie überhaupt
eingeleitet wurden, scheinen noch wenig zu greifen.

Juni 1998
1. † Margaretha (Gritli) Mohni, 1911–1998, wohnhaft gewesen am Flurweg 3. Genau ein halbes Jahr nach ihrer Zwillingsschwester Martha
ist Gritli Mohni nach einem erfüllten Leben verstorben. Während 47
Jahren stand sie in den Diensten der Stadt Burgdorf: Sie war Sekretärin
im ehemaligen Elektrizitätswerk an der Wynigenstrasse, das später in
den heutigen IBB aufging; ihre Chefs schätzten sie wegen ihrer Kompetenz. Im Betrieb wurde sie aber auch als «Mutter der Lehrlinge»
angesehen.
Schon früh machte sich ihre musische Ader bemerkbar. Ihre Zuneigung galt der Musik, dem Theater und der Literatur. So machte sie mit
Begeisterung 1932 an der Seite von Lisa Della Casa mit bei der legendären Freilicht-Aufführung von Schillers «Wallensteins Lager» und
stand später in verschiedenen Rollen auf der Bühne, wenn AmateurEnsembles im Casino-Theater oder anderswo auftraten.
Ihre besondere Liebe aber schenkte sie dem Violinspiel. Jahrzehntelang wirkte sie beim Orchesterverein und in Streichquartetten mit. Erst
vor kurzer Zeit hatte sie ihre Geige zur Seite gelegt. Als lebensfroher
Mensch erlebte sie das Musizieren auch als gesellschaftliches Ereignis.
Mit den Mohni-Schwestern sind zwei liebenswürdige und geschätzte
«older ladies» aus dem Stadtbild verschwunden.
† Willy Baumgartner-Müller, 1936 –1998, wohnhaft gewesen am Uferweg 1. Der in Volksmusikkreisen bestens bekannte, hervorragende
Handorgel- bzw. Akkordeonspieler erliegt einem Herzinfarkt. Der
gelernte Giesser war jahrelang als Magaziner in der ehemaligen Schüpbach AG tätig. Mit seinem Bruder zusammen bildete er den Kern der
Kapelle Kurt und Willy Baumgartner, welche von 1969 bis 1986 zu
unzähligen Auftritten in der ganzen Schweiz kam. Sie war zu einem
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Begriff für gepflegte Volksmusik geworden, so dass auch Radio und
Fernsehen auf diese ausgezeichnete Formation aufmerksam wurden.
Zudem kam es zur Produktion von sechs Langspielplatten. Willy war
ein zurückgezogener, bescheidener Mensch, der sein Talent nie gross
herausstrich, der aber dennoch Geselligkeit und Fröhlichkeit liebte.
2. Das neue Flaggschiff der Burgdorfer Industrie, die Disetronic-Gruppe,
ist weiterhin auf Erfolgskurs. Im Geschäftsjahr 1997/98 konnten
Umsatz und Reingewinn zum 13. Mal in Folge gesteigert werden. Ersterer erreichte 131,9 Mio Franken, dies sind 29,8 Prozent mehr als im
Vorjahr. Der Reingewinn stieg um 10,2 Prozent auf 22 Mio Franken.
Dennoch zeigt sich Unternehmensmitgründer und Hauptaktionär
Willy Michel nicht zufrieden. Probleme bei der Lancierung von neuen
Insulin-Spritzen und der Kauf einer Verpackungsfirma hätten die Rendite gedrückt. Immerhin: Mit einem Weltmarktanteil von 50 Prozent
gehört Disetronic zu den führenden Anbietern.
Die Firma profitierte erstmals nicht mehr von einer teilweisen Steuerbefreiung. So flossen über 6 Mio Franken an Steuern in die Staatsund Stadtkasse. Die ganze Gruppe beschäftigt derzeit 653 Personen,
davon rund 300 in Burgdorf.
In einem Presseinterview wenige Tage später gibt Willy Michel bekannt,
dass das Unternehmen bis zum Jahre 2002 in Burgdorf 200 neue Stellen schaffen will.
3. Das Geschäft Tanner-Sport feiert sein 25jähriges Bestehen. Seit 1984
hat es seinen Standort in guter Lage an der Friedeggstrasse, im Winzenried-Haus. Fritz Tanner, der ehemalige Bergführer und Skilehrer,
bietet hier ein vielseitiges Sortiment an Sport- und Freizeitartikeln an.
4. Nach langen und intensiven Vorbereitungen wird die 6. Burgdorfer
Gewerbeausstellung, die BUGA 1998, festlich eröffnet. Unter dem
Motto «Das Burgdorfer Gewerbe – Dynamisch ins nächste Jahrtausend» zeigen 170 Aussteller – was eine Rekordzahl bedeutet – in der
Markthalle, im Festzelt nebenan und in der Turnhalle Sägegasse ihre
attraktiven Angebote. Der Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins, Heinrich Tschanz, hält in seiner Eröffnungsrede fest, dass das
lokale Gewerbe bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen
und auf sich fortlaufend ändernde Kundenbedürfnisse einzugehen.
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Wenn die Zahl der Arbeitslosen in unserer Stadt weit unter dem schweizerischen und auch dem kantonalen Durchschnitt geblieben sei, dann
würden wir das zu einem grossen Teil der Struktur der hiesigen Wirtschaft verdanken, welche von kleinen und mittleren Betrieben geprägt
sei. Die BUGA soll dazu beitragen, Burgdorfs Rolle als Wirtschaftsstandort und lebenswerte Wohngemeinde zu stärken.
An den darauffolgenden dreieinhalb Tagen wird die Ausstellung von
rund 25 000 Personen besucht. Damit sind die Erwartungen weit übertroffen worden.
7. Gemeinderat und Stadtratsmehrheit werden zurückgepfiffen. Selbst
die Beschwörung, der Ruf der Schulstadt Burgdorf sei (angeblich)
gefährdet, vermag den geplanten Erweiterungsbau beim Schlossmattschulhaus nicht zu retten. Bei einer recht hohen Beteiligung von
46,05 Prozent wird die 4,24-Mio-Franken-Vorlage in der Gemeindeabstimmung mit 2724 Nein zu 1628 Ja abgelehnt.
Heftige Kontroversen waren diesem Entscheid vorausgegangen. Leserbriefe gab es zuhauf. Das neue Wirtschaftsforum Impuls geisselte in
einem gelben Flugblatt den «überrissenen Millionenkredit» und rief
zum Sparen auf. Ein «Komitee für vernünftige Impulse in der Stadt
Burgdorf» warb mit einem blauen Flugblatt für die Annahme. Seine
Tonlage war bedeutend gemässigter. Doch Erfolg haben heute jene,
die forsch in die Tasten greifen!
Letztlich dürften die Höhe des Kredits und die verdächtig rasante Gangart, mit der Stadtbauamt und Exekutive die Vorlage den Instanzen vorgelegt hatten, den Ausschlag gegeben haben. Dazu kam, dass der
neue Ressortchef Schulen bei seinen Interventionen nicht gerade vom
Glück begünstigt war.
Im übrigen zeigt sich an diesem Abstimmungssonntag in Bund, Kanton und Gemeinde ein interessantes Phänomen: Die SP vermag wohl
zurzeit landauf und landab Wahlen zu gewinnen. Bei Sachgeschäften
jedoch verweigert ihr die Stimmbürgerschaft – wohl auch das eigene
Fussvolk – zuweilen die Gefolgschaft. Diesmal ist das Verdikt überdeutlich. Bei den drei eidgenössischen Vorlagen, bei der kantonalen
Initiative für ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen und eben
beim Schlossmattschulhaus-Kredit auf Gemeindeebene erleiden die
SP-Parolen allesamt Schiffbruch.
Die zweite Vorlage, welche die Ergänzung der städtischen Gemein231

deordnung mit einem Artikel über die Durchführung von Variantenabstimmungen zum Ziel hat, wird mit 3227 Ja zu 834 Nein angenommen. Sie war völlig unbestritten.
† Johanna Pauli-Stoller, 1908 –1998, wohnhaft gewesen in der Seniorenresidenz am August-Dür-Weg 2. Die Mitbegründerin der in der
ganzen Region bekannten Firma Pauli Elektro AG war eine Geschäftsfrau mit Leib und Seele.
9. Vor der Offiziersgesellschaft hält der Generalstabschef einen Vortrag
über die neuen Strukturen der Schweizer Armee nach dem Jahre 2000.
Korpskommandant Hans-Ulrich Scherrer plädiert im vollen Saal des
Hotels Stadthaus dafür, dass die Miliz als Grundlage unbedingt erhalten bleiben müsse. Infolge ihrer rascheren Verfügbarkeit werde es aber
nötig sein, vermehrt kleinere Berufsformationen zu schaffen.
Einleitend gratuliert der Präsident einem anwesenden OG-Mitglied zu
einer wahrhaft seltenen Beförderung: Der in Kirchberg wohnhafte und
in der kantonalen Verwaltung tätige Oberst Pius Segmüller ist eben
zum neuen Kommandanten der päpstlichen Schweizergarde in Rom
ernannt worden.
11. Im Kornhaus wird eine Sonderausstellung über Indianer im Südwesten
Nordamerikas eröffnet. Sie ist begleitet von verschiedenen Aktivitäten
im Quartier. Darüber hinaus lanciert die Geschäftsvereinigung «Pro
Burgdorf» das Thema «Indianer» für einige Aktionen während des
ganzen Sommers in der Stadt. Die Palette reicht von Indianerschmuck
in Schaufenstern über einen Wettbewerb für Spurensucher, eine DartMeisterschaft, die Präsentation eines Goldgräberspiels, einen Nähkurs
für Indianerkleider bis zu Westernsnacks und Goldnuggets, welche
eine Confiserie anbietet.
13. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird das der Burgergemeinde
gehörende Siechenhaus mit einem «Tag der offenen Tür» der Öffentlichkeit freigegeben. Es kann nun für private Veranstaltungen gemietet werden. Der in unserer Stadt aufgewachsene kantonale Denkmalpfleger Dr. Jürg Schweizer bezeichnet das Siechenhaus zusammen mit
der benachbarten Bartholomäus-Kapelle als Bauwerk von nationaler
Bedeutung.
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Nach der Renovation der Südfassade und des Gebäudeinnern ist das Siechenhaus
seit dem Frühsommer der Öffentlichkeit zugänglich

Mitte Juni feiert der Sportclub sein 100jähriges Bestehen. Das schönste Geburtstagsgeschenk machen sich die Fussballer selber: Sie steigen in die 2. Liga auf
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Der Sportclub feiert sein 100jähriges Bestehen mit einem Festakt in
der Markthalle. Auf der langen Suche nach einem neuen Präsidenten
ist er fündig geworden: Der in Aefligen wohnhafte Josef Horky, ein
ehemaliger Aktiver, übernimmt diese Aufgabe vom scheidenden Lyssacher Kurt Bandi. In Burgdorf reisst man sich um derartige Vereinschargen offensichtlich nicht. Andere Ämter sind begehrter!
Recht informativ ist die gediegen gestaltete Jubiläumsschrift, die von
Ueli Moser und Hans Schüpbach redigiert wurde. Das schönste Geburtstagsfest machen sich aber die Aktiven selber: In der Neumatt wird
anderntags auch das dritte und letzte Aufstiegsspiel gewonnen, und
damit kicken unsere Fussballer nächste Saison wiederum in der 2. Liga.
Ein Wermutstropfen im Kelch des Jubiläums ist, dass der Damenfussballclub nach 20 Jahren ausgerechnet jetzt seine Tätigkeit einstellen
muss.
Was dem Blatter recht ist, ist dem Rickli billig: Nach der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Curling-Verbandes in Bern übernimmt der Burgdorfer Sekundarlehrer auch formell das Amt des Zentralpräsidenten, nachdem er bereits vor einem Jahr gewählt worden
war.
15. An der Versammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
wird Gisela Hügi-Gisel, welche während 18 Jahren als Sekretärin im
Einsatz stand und im Herbst in den Ruhestand tritt, mit Dank verabschiedet.
Selbst vermeintlich so festgefügte Gebilde wie die Landwirtschaftlichen Genossenschaften geraten in Bewegung. Der unruhigere wirtschaftliche Wellenschlag hat schon einige in Schwierigkeiten gebracht.
Nun wird bekannt, dass sich die Genossenschaften von Burgdorf und
Wynigen «aus einer gesunden Situation heraus» zu einer einzigen
Landi zusammengeschlossen hätten. Als grössere Firma könne man
auf dem Markt mit mehr Gewicht auftreten.
17. Das Gymnasium verabschiedet seine Maturanden. Von 125 Geprüften haben 123 bestanden. Frauenpower auch hier: 60 Prozent der
Erfolgreichen sind junge Damen. Im neusprachlichen Typus D ist das
Verhältnis noch krasser; 20 Maturandinnen stehen 3 Maturanden
gegenüber.
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Das Regionalspital schliesst sein 100. Betriebsjahr mit einem happigen
Defizit ab: Statt wie budgetiert 8,7 Mio Franken beträgt es 12,2 Mio
Franken. Zur Kasse kommen die Gemeinden, allen voran die Stadt
Burgdorf.
An einem Tag der offenen Tür informiert das seit 1. Januar 1998 im
Vollbetrieb arbeitende Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Emmental (RAV) mit Sitz in Burgdorf über seine Tätigkeit. Die knapp 30
Mitarbeiter betreuen zurzeit rund 1700 Stellensuchende. Das Einzugsgebiet umfasst 48 Gemeinden.
† Walter Jakob-Dummermuth, 1937–1998, wohnhaft gewesen an der
Rütschelengasse 12. Der tüchtige, überall zupackende ehemalige Vorarbeiter der Strassenbaugruppe im Stadtbauamt Burgdorf erliegt nach
langer Krankheit einem Krebsleiden. Während rund 30 Jahren stand
er in städtischen Diensten. Seine Einsatzfreude und seine umgängliche Art führten ihn auch in verschiedene Festorganisationen; so stand
er beispielsweise 6 Jahre lang dem OK Kornhausmesse vor. Als begeisterter Turner leitete er seinerzeit die Satus-Jugendriege, dann war er
aktiv in dessen Männer-Riege. Er gehörte ferner während Jahren der
SP, dem VPOD und dem SMUV an. Die Belastung durch die Krankheit
wurde mit der Zeit so gross, dass er den Aussendienst aufgeben
musste. Viel Befriedigung brachte ihm in den letzten Arbeitsmonaten
die Erstellung eines Katasters unserer städtischen Strassen; hier hat er
viel wertvolles Grundlagenmaterial zusammengetragen.
19. Die erste von der Harmoniemusik in der Schmiedengasse organisierte
Burgdorfer Marschmusik-Parade führt insgesamt 19 Musikkorps aus
der näheren und weiteren Umgebung zusammen. Nach dem Einzeldefilee vereinigen sie sich am Kirchbühl zur Gesamtaufführung mit
drei Märschen. Der Publikumsaufmarsch an diesem prächtigen Sommerabend ist gewaltig.
20. In Anwesenheit nationaler, kantonaler und lokaler Prominenz feiert
die hiesige Sektion der Gewerkschaft Bau und Industrie GBI in der
Markthalle ihr 100jähriges Bestehen. Ursula Koch, die Präsidentin der
SP Schweiz, wehrt sich in ihrer Grussadresse vehement gegen das Sparen im Bildungssektor und plädiert für eine Arbeitszeit-Verkürzung,
um weitere Stellen schaffen zu können.
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Der reformierte Kirchenchor führt unter der Leitung von Matthias Stefan in der Stadtkirche Werke von Heinrich Schütz auf und beeindruckt
ein zahlreiches Publikum. Ein Orchester mit historischen Instrumenten
und Gesangssolisten gestaltet das Konzert nach dem Vorbild einer
musikalischen Vesper aus dem 16. Jahrhundert.
25. Wieder einmal braust die Tour de Suisse durch unsere Stadt. Der
Begleittross ist nicht enden wollend, das Fahrerfeld im Vergleich dazu
relativ klein. Vor dem Neumarkt erfolgt eine Sprintwertung. Tempo 20
km/h wird in der Flanierzone für kurze Zeit beträchtlich überschritten,
und auch eine der Schwellen auf der Strasse hat man beseitigt. Was
doch ein nationales Sportereignis nicht alles zu bewirken vermag .. .
26. Die Seewer Rondo AG an der Heimiswilstrasse, die grösste Schweizer
Herstellerin von Bäckereimaschinen, feiert heuer ihr 50jähriges Bestehen. Drei Tage vor der Solennität zeigt sie sich aus Anlass dieses
Jubiläums äusserst spendabel: Insgesamt soll rund 1 Mio Franken an
alle aktiven und pensionierten Angestellten – zum Teil in Form von
Altersguthaben – ausbezahlt werden. Die Ingenieurschule (ehemals
Technikum, neu Fachhochschule) wird mit 200 000 Franken beschenkt,
und durch einen weiteren Beitrag soll den Burgdorfer Schulkindern
der Besuch der Expo 2001 ermöglicht werden. Gleichzeitig kündigt
Geschäftsleiter Ruedi Seewer, der Sohn von Firmengründer Gustav A.
Seewer an, dass er gegen Ende Jahr die operative Führung abgeben
wird. Das Unternehmen exportiert 95 Prozent seiner Produktion in
über 50 Länder. Es beschäftigt weltweit 300 Personen, wovon 180 in
der Schweiz.
29. Petrus meint es mit den Burdlefern erneut überaus gut: Die 267. Solennität kann bei besten äusseren Bedingungen durchgeführt werden.
Während des Morgenumzuges ist der Himmel zwar noch bewölkt;
doch von Stunde zu Stunde lichtet er sich auf. Der Nachmittagsumzug erstrahlt in vollem Sonnenschein, so dass sich anschliessend auf
der Schützematt eine riesige, fröhlichgestimmte Volksmenge zu Spiel,
Tanz, Reigen und Begegnung einfindet. Wie üblich wird der Festbetrieb mit der Polonaise abgeschlossen; die Verantwortlichen auf dem
Gyger-Läubli haben aber dazu eine Musik ausgewählt, die zu einem
unstrukturierten Gehüpfe führt – auch bei den Jungen. Voller Weh236

mut denken viele an frühere Zeiten zurück, als die Oberburger Musik
den (richtigen) Ton angab.
Nach dem Abendumzug konzertiert die Stadtmusik mit rassigen
Stücken in den Marktlauben. Der herrlich-warme Sommerabend lockt
viel Volk in die Oberstadt. Die Freude über einen gelungenen Tag wird
allerdings getrübt durch das, was nachher dort passiert: Es kommt zu
Alkoholexzessen mit Vandalismus in Form von eingeschlagenen Schaufenstern. Geschäftsleute, Anwohner und Polizei sind sich einig, dass
Randalierer noch nie so wüteten wie heuer und deshalb fürs nächste
Jahr Handlungsbedarf besteht.
30. Mit dem Solätte-Dienstag schliessen zwei Restaurationsbetriebe für
Monate ihre Türen: Im Stadthaus und im Schützenhaus stehen umfassende Sanierungsarbeiten an.
Auch im Bahnhofquartier beginnt sich was zu tun: Die beiden alten
Häuser zwischen Hauptpost und Apotheke Zbinden werden abgerissen. Sie sollen einem Geschäfts-Neubau des Modehauses von Peter
Gschwend weichen.
An der letzten Sitzung vor der Sommerpause genehmigt der Stadtrat
die Rechnung 1997, welche bei einem Umsatz von rund 80 Mio Franken mit einem Defizit von 407 000 Franken abschliesst. Es ist somit
um die Hälfte geringer als budgetiert ausgefallen. Gemeinderätin Barbara Schütz (SP), Vorsteherin des Ressorts Finanzen, ist trotz dieser
Besserstellung mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Der Selbstfinanzierungsgrad der Stadt sei mit 2,4 Mio Franken zu tief. Immerhin macht
sich hinter dem Schuldenberg eine Morgenröte bemerkbar. Die Schulden konnten 1997 um 6,9 Mio Franken abgebaut werden; damit verringerte sich auch die Last der Schuldzinsen.
Wie zu befürchten war, entwickelt sich über eine Motion des Freisinnigen Christoph J. Lüthi betreffend IBB eine ausgedehnte Diskussion;
dies vor allem deshalb, weil sich der Gemeinderat vehement gegen
deren Überweisung wehrt. Der Motionär will, dass die Exekutive auch
die Option Verkauf der IBB ins Auge fasst, mit möglichen Käufern Verhandlungen führt und die Verkaufsofferten dem Parlament vorlegt.
Offenbar sind einige Ratsmitglieder von der Solätte noch etwas
gezeichnet – oder sie sind sich selber nicht schlüssig: Erst im dritten
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Anlauf steht jedenfalls fest, dass die Motion mit 18 zu 16 Stimmen bei
3 Enthaltungen angenommen ist. Contre cœur muss also der Gemeinderat Verhandlungen führen.

Juli 1998
3. Fussball ist Trumpf. Die WM in Frankreich verläuft spannend und etliche Favoriten straucheln. In den Marktlauben ist vor dem Restaurant
«zur Metzgern» ein Grossbildschirm aufgestellt. Bei der Übertragung
des Knüllers Frankreich–Italien im Viertelfinal ist das Interesse besonders gross und die Stimmung dementsprechend. Die Enttäuschung bei
den Tifosi ist gewaltig, als ihre Lieblinge im Penaltyschiessen (erneut)
verlieren und damit ausscheiden.
Gleichzeitig wird bekannt, dass die Burgdorfer Gymeler in Bern die
kantonale Mittelschulmeisterschaft im Fussball gewonnen haben.
4. Ganz dem Burgdorfer Sommerthema entsprechend wird im Museum
für Völkerkunde eine Ausstellung mit dem Titel «Zu Gast bei den Indianern» eröffnet. Sie vermittelt viel Wissenswertes über die Ureinwohner Nordamerikas. An der Vernissage tritt sogar ein Sioux-Häuptling auf. Bei dieser Gelegenheit verabschiedet die Berner Ethnologin
Mimy Marbach, welche bis auf weiteres die Geschicke des Museums
leitet, den langjährigen Konservator Walter Staub und den pädagogischen Mitarbeiter Lukas Tschumi.
Erneut sind in der Altstadt nostalgische Klänge und Kostüme zu hören
und zu sehen. Am dritten Drehorgelfestival sind mit 55 Teilnehmern
fast doppelt so viele Drehörgeler zugegen als beim letzten Mal.
5. Am 22. Eidg. Tambouren- und Pfeiferfest in Solothurn ertrommeln sich
die Aktiven des hiesigen Tambouren- und Pfeifervereins in ihrer Kategorie den ausgezeichneten 4. Rang. Sie werden am Bahnhof festlich
empfangen.
6. In diesem Sommer wird die Aktion «Burgdorfer Ferienpass» bereits
zum 20. Mal durchgeführt. Ihr Ziel ist es, jenen Kindern, welche keine
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Möglichkeit haben, in die Ferien zu verreisen, am Wohnort oder in der
Umgebung etwas Attraktives zu bieten. Seit ihrer Gründung ist diese
Aktion wesentlich mit dem Kiwanis-Club verbunden, dessen Mitglieder OK und Kassaführung übernehmen.
Heuer warten 166 Kursangebote auf die Schüler; diese können fünf
auswählen. Das Interesse ist wiederum riesengross; einige Renner wie
«Besuch bei den Polizeihunden» und «Aareschlauchbootfahrt» sind
im Nu ausgebucht.
7. Sozialhilfe statt Kunst: In den ehemaligen Räumen der Galerie «ist»
am Kirchbühl 16 ist jetzt die Stiftung «Berner Gesundheit» untergebracht, welche Leuten mit Alkohol- und Medikamentenproblemen mit
Rat und Tat beisteht. Vorher hiess diese Institution während Jahren
Sozialmedizinischer Dienst (SMD).
Das traditionelle Restaurant Aemmi an der Schmiedengasse steht
schon wieder vor einem Wirtewechsel. Die bisherigen Pächter verlassen den Betrieb nach knapp drei Jahren vorzeitig. Die Nachfolge ist
noch nicht geregelt. Für Durstige, Langzeithöckler und Rockfans gibt
es immerhin einen Lichtblick: Die Bar bleibt geöffnet.
8. Erstmals führt die Burgdorfer Sektion des Schweizer Alpen Clubs in
der ersten Ferienwoche auf der Engstligenalp bei Adelboden ein Bergsteigerlager für Kinder durch.
10. An der Kaufmännischen Berufsschule Emmental mit Sitz in Burgdorf
treten Schreibfachlehrerin Verena Ingold, Sprachlehrer Hermann Landolt und Handelslehrer Dr. Ugo Pagano nach langjähriger Tätigkeit auf
Ende Schuljahr 1997/98 in den verdienten Ruhestand.
14. Eine Vielzahl von jungen Berufsleuten hat in den letzten Wochen die
Lehre mit Erfolg abgeschlossen. So haben an den gewerblich-industriellen Berufsschulen des Landesteils Emmental-Oberaargau 738
Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 46 Berufen ihre Lehrabschlussprüfung absolviert, 95 Prozent mit Erfolg. Ihr Einsatz wird an
den Diplomfeiern gewürdigt.
15. Das Angebot für erwerbslose Frauen und Männer wird erweitert: Das
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HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) hat an der Gotthelfstrasse 44, in den Räumlichkeiten von «Bucher-Wolle», ein Projekt
in Angriff genommen, das mehr als 20 Erwerbslosen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Auch Jugendliche, die nach
Schulabschluss ohne Lehrstelle sind oder die Lehrstelle abgebrochen
haben, sollen gezielte Unterstützung erhalten.
16. Beizen-Notstand in der Oberstadt mitten im Sommer: Weil das Aemmi
wegen Wirtewechsel und das Stadthaus wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen sind, macht das «Da Gino» neuerdings auch am Montag seine Türen (und vor allem seine gute Küche)
auf.
20. Die Hundstage kündigen sich an: Die Schweiz erlebt den bisher heissesten Tag dieses Jahres. In Bern werden 33,9 Grad gemessen. Wer
kann, begibt sich ans und ins Wasser! In der zweitletzten Juli-Woche
macht der Sommer seinem Namen alle Ehre.
22. † Béatrice Matthys, 1913 –1998, wohnhaft gewesen an der Weissensteinstrasse 27. Eine letzte Vertreterin aus der Gruppe jener Primarlehrerinnen, welche jahrzehntelang in unserer Stadt unterrichteten, ist mit Trix Matthys verstorben. Dementsprechend gross ist die
Zahl der Schützlinge, welche sie ins ABC und in die Grundregeln des
Rechnens einführte. Sie tat dies auf ihre eigene Art, nämlich mit viel
Temperament und einem ausgesprochenen Flair auch für Werte, die
sich nicht in Noten niederschlugen, sondern das Gemüt des Kindes
nachhaltig bereicherten. Wie viele Solätte-Tänzli hat sie, die geborene
Burgdorferin, in ihrer langen Tätigkeit von 1935 bis zu ihrer Pensionierung 1976 wohl eingeübt? Es dürften einige hundert Burdlefer sein,
welche von der Zuneigung und Ausstrahlung dieser engagierten Lehrerin profitierten und bei ihr eine schöne und angeregte Schulzeit erlebten.
26. Der beim MC Burgdorf spielende Remo Fricker holt sich bei der Minigolf-Jugend-Schweizermeisterschaft in der Ostschweiz in der Kategorie Schüler die Silbermedaille.
† Sophie Niederhauser-Preiss, 1906 –1998, wohnhaft gewesen im Bur240

Willy Baumgartner
1936 –1998

Béatrice Matthys
1913 –1998

gerheim. Die in hohem Alter Verstorbene stammte ursprünglich aus
Deutschland und amtierte jahrzehntelang als pflichtbewusste und
freundliche Garderobiere im Casino-Theater.
† Alfred Zeller-Friedli, 1915 –1998, wohnhaft gewesen an der Gyrischachenstrasse 61, zuletzt im Burgerheim. Der Verstorbene war
während vielen Jahren in der ehemaligen Gribi AG an der Lyssachstrasse tätig. Der fachlich sehr kompetente und zuverlässige Schreiner
stieg hier bis zum Werkmeister auf. Er war der Ehegatte von alt Gemeinderätin Berta Zeller.
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31. Auf Ende des Schuljahres sind fünf Rücktritte langjähriger Lehrkräfte
aus Alters- oder anderen Gründen zu verzeichnen: So gehen die Kindergärtnerin Catherine Holenweg und die Handarbeitslehrerin Edith
Rytz (Sekundarschule Gsteighof) in Pension. Lukas Tschumi, Rolf Richterich und Ruedi Schneiter verlassen die Primarschule.
Das von Finanzproblemen geplagte «Theater für den Kanton Bern»
sorgt für einen brillanten Abschluss seiner diesjährigen FreilichtspielSaison: Trotz drohender Gewitterwolken kann Kleists unverwüstlicher
«zerbrochener Krug» im Schlosshof mit seiner stimmungsvollen
Kulisse über die Bühne gehen. In der Hauptrolle des Dorfrichters Adam
glänzt einmal mehr Edwin Fabian.

Mangels Nachwuchs muss das traditionelle Trommler- und Pfeiferkorps aufgelöst
werden. Dieses Bild erinnert an bessere Zeiten: Das Korps marschiert an der Solennität 1957 durch die Schmiedengasse; angeführt wird es vom damaligen Tambourmajor Hans Aeschlimann, von dem heute die Fotos unserer Chronik stammen.
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Dem Burgdorfer Jahrbuch
gewährte finanzielle Unterstützungen
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Das
Burgdorfer
Jahrbuch
gehört in
jedes Haus

Alle noch erhältlichen Bücher seit 1934 sind zum
ermässigten Preis von Fr. 22.– pro Band lieferbar.
Vergriffene Jahrgänge:
1935, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1962,
1965, 1966, 1973, 1985, 1986 und 1989.
Zu beziehen bei jeder Buchhandlung oder bei
Langlois & Cie. AG.
Neuste Ausgabe 1999: Fr. 33.–

244

Inserenten und Inserate

Aebersold AG, Kunststeinfabrik
Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik
Aemme-Zytig
Aeschlimann H. AG, Spenglerei
Alterspflegeheim Region Burgdorf APH
Bärtschi & Co. AG, Bahnhof-Garage
Baumgartner Druck AG
Berufliche Weiterbildungskurse BWK
Beutler Elektro AG
Bienz Haustechnik AG
Binz Urs, Offset- und Repro-Service
Bischof Satztechnik AG
Blatter R. AG, Garage / Moto
Brodmann, Druckerei, Papeterie
Buchmann, Spiel + Freizeit AG
Burgdorfer Apotheken
Bürki Bau AG
Bürki, Reisen und Transporte
Capelli Mario, Bildhauer
Crédit Suisse
Cunico D. AG, Maler- und Tapeziergeschäft
Derendinger AG, Wand- und Bodenplattenstudio
ESA
Fritz Benedikt, Malergeschäft
Gloor Franz, Sackfabrik
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk
Goldbach + Roth AG, Käse-Export

254
251
277
271
259, 262
265
254
281
269
269
258
275
263
273
279
280
259
252
277
271
267
272
287
250
281
266
248
245

Greisler AG, Brillen + Contactlinsen
Grimm & Ruchti Treuhand AG
Gschwend Mode
GTB, Gleis- und Bautechnologie AG
Haller + Jenzer AG, Druckerei
Hänggi, Heizöl und Dieselöl
Herrmann Blumen AG
IBB Industrielle Betriebe Burgdorf
Ivers-Lee AG, Verpackungsservice
Jerry-Pizza, Hauslieferdienst
JIco-Schuhe, J. Lüthi & Co.
Jost Hans AG, Steinhauerarbeiten
Jutzi Daniel AG, Sanitäre Anlagen
Klaus, Fleischfachgeschäft
KIäy A., eidg. dipl. Augenoptiker SBAO
Klötzli Messer
Langlois & Cie AG, Buchhandlung, M. Graf u. E. Zäch
Leuzinger Martin, Foto-Video
Lubana AG, Immobilien, Treuhand
Lugeon Roland, Planungs- & Ingenieurbüro
Manor Burgdorf
MDS Medical Device Solutions
Metzler Doris, Parfumerie, Kosmetik
MiIka Käse AG, Grosshandel und Export
Minder Bettwaren
Neuhaus Bedachungen AG
Neukomm Kurt P., Goldschmied
Pauli Elektro AG
Raiffeisenbank Hasle-Rüegsau
Rechner & Co., Bettwaren- und Reinigungsfabrik
Rickli Markus, Buchbinderei und Einrahmungen
RM Regionalverkehr Mittelland
Schlossmuseum, Museum für Völkerkunde, Kornhaus
Schwander Hans, Industrie-Bedarf
Seewer AG
Segrada Richard, Orthopädisches Atelier
Serendib, Sri-lankisches Spezialitätenrestaurant
Simon Keller AG
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265
284
265
256
287
267
256
274
268
267
264
261
288
277
263
263
252
256
281
284
269
253
250
265
279
271
250
261
249
267
276
284
255
258
282
254
270
253

Sommerhaus, Landgasthof, M.+V. Künzel
Stadtbibliothek Burgergemeinde Burgdorf
Stadthaus, Hotel
StaniPac AG, Verpackungsfolien
Transcor, Übersetzungsagentur S. Aeschlimann
Typon Holding AG, Graphic, Medical
UBS AG
Visana, Geschäftsstelle Burgdorf
Wälchli H.P.+K., Buchbinderei
Waro Burgdorf
Wazoo, Boutique bis Grösse 60
Werthmüller, Schreinerei
Wichelhaus Elektro
Widmer, Confiserie und Tea-Room
Winterthur, Generalagentur, Roland Rauch
Wüthrich AG für Trockenbau, Verputze und Stukkaturen
Wyss Andreas, Bedachungen
Zaugg Hanspeter, Storenbau
Zaugg, Malerei
Ziegelei Etzelkofen, René Schachtler AG
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288
289
283
283
260
278
285
258
279
275
271
273
261
250
252
286
275
288
286
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